
Merkblatt

Anforderungen an das Halten von Hunden im Freien
gemäß der Tierschutz-Hundeverordnung

Wer einen Hund im Freien hält, hat dafür zu sorgen, dass dem Hund folgendes zur Verfügung steht:
1. eine Schutzhütte, die aus wärmegedämmten und gesundheitsunschädlichem Material hergestellt ist.

- Sie muß so beschaffen sein, dass der Hund sich daran nicht verletzen und trocken liegen kann.
- Sie muss so bemessen sein, dass der Hund sich darin verhaltensgerecht bewegen und hinlegen kann.
- Der Hund muss den Innenraum mit seiner Körperwärme warm halten können, sofern die Schutzhütte

  nicht beheizbar ist.
2. ein witterungsgeschützter, schattiger Liegeplatz mit wärmegedämmtem Boden außerhalb der Schutzhütte.

Zusätzliche Anforderungen an die Zwingerhaltung:

Hunde dürfen in einem Zwinger nicht angebunden gehalten werden.

Werden mehrere Hunde auf einem Grundstück einzeln in Zwingern gehalten, so sollen die Zwinger so angeordnet sein,
dass die Hunde Sichtkontakt zueinander haben.

In einem Zwinger muss dem Hund entsprechend seiner Widerristhöhe folgende uneingeschränkt
benutzbare Bodenfläche zur Verfügung stehen, wobei die Länge jeder Seite mindestens der doppelten
Körperlänge des Hundes entsprechen muss und keine Seite kürzer als zwei Meter sein darf:

Widerristhöhe cm
Bodenfläche

mindestens m²
bis 50

über 50 bis 65
über 65

6
8
10

Für jeden weiteren in demselben Zwinger gehaltenen Hund sowie für jede Hündin mit Welpen muss zusätzlich die Hälfte
der für den entsprechenden Hund vorgeschriebenen Bodenfläche zur Verfügung stehen.
Der Boden muss trittsicher und so beschaffen sein, dass er keine Verletzungen oder Schmerzen verursacht und leicht
sauber und trocken zu halten ist.
Die Höhe der Einfriedung muss so bemessen sein, dass der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten die obere
Begrenzung nicht erreicht. Die Einfriedung des Zwingers muss aus gesundheitsunschädlichem Material bestehen und so
beschaffen sein, dass der Hund sie nicht überwinden und sich nicht daran verletzen kann. Trennvorrichtungen müssen so
beschaffen sein, dass sich die Hunde nicht gegenseitig beißen können. Mindestens eine Seite des Zwingers muss dem
Hund freie Sicht nach außen ermöglichen. Befindet sich der Zwinger in einem Gebäude, muss für den Hund der freie
Blick aus dem Gebäude heraus gewährleistet sein.

Zusätzliche Anforderungen an die Anbindehaltung:

Es dürfen nur breite, nicht einschneidende Brustgeschirre oder Halsbänder verwendet werden, die so beschaffen sind,
dass sie sich nicht zuziehen oder zu Verletzungen führen können.

Die Anbindung muss:
1. an einer Laufvorrichtung, die mindestens 6 Meter lang ist, frei gleiten können
2. so bemessen sein, dass sie dem Hund einen seitlichen Bewegungsspielraum von mindestens 5 Metern
 bietet
3. so angebracht sein, dass der Hund ungehindert seine Schutzhütte aufsuchen, liegen und sich umdrehen
 kann.

Es darf nur eine Anbindung verwendet werden, die gegen ein Aufdrehen gesichert ist. Das Anbindematerial muss von
geringem Eigengewicht und so beschaffen sein, dass sich der Hund nicht verletzen kann.
Im Laufbereich dürfen keine Gegenstände vorhanden sein, die die Bewegungen des Hundes behindern oder zu
Verletzungen führen können. Der Boden muss trittsicher und so beschaffen sein, dass er keine Verletzungen oder
Schmerzen verursacht und leicht sauber und trocken zu halten ist.

Die Anbindehaltung ist verboten bei:
1. einem Hund bis zu einem Alter von zwölf Monaten,
2. einer tragenden Hündin im letzten Drittel der Trächtigkeit,
3. einer säugenden Hündin,
4. einem kranken Hund, wenn ihm dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt würden.
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