
Unsere Hunde

"JA" zum sportlichen
Gebrauchshund
Am 06. November initiierten, unter der Leitung Claus Angerer, einige Hundesportfreunde
eine Vorführung unter dem Leitbild „tierschutzgerechte Ausbildung im
Sporthundebereich" in Hirtenberg. Robert Markschläger, welcher als Vertreter des ÖKV
anwesend war, erklärte im Vorfeld der Veranstaltung den Sinn und die Wichtigkeit
einer guten, wie auch modernen und tierschutzgerechten Hundeausbildung

Text: Petra Nossian, Foto: Georg Sticha

D ie Vorführung untergliederte sich in
zwei Teilbereiche, wobei der erste
Teilbereich vom mehrmaligen

Riesenschnauzer-Weltmeister Dr. Bernhard
Reinelt moderiert wurde. Gerald Scheyrer,
Petra Nossian, Friedrich Heiduk und Andreas
Hauk zeigten dem breiten Publikum, wie
durch Einsatz von sekundären Verstärkern
eine moderne Hundeausbildung praktiziert
werden kann. Das Ausdrucksverhalten der
Hunde zeigte, dass sie sich wohl dabei fühl-
ten und Spaß an der Arbeit hatten.

Das Publikum konnte sich davon überzeugen,
dass die Hunde sowohl während als auch

nach der Arbeit ein normales Sozialverhalten
zeigten und freundlich mit jedem Kontakt
aufnahmen.

Der zweite Teil wurde von Claus Angerer
(amtierende FMBB-Mondioring-Weltmeister
2011) und Michael Praig dargestellt. Dabei
wurde der Bereich "Mondioring" dem
Publikum näher gebracht. Mag. Jürgen Wolf
dokumentierte die Vorführungsteile
anschaulich.

Erfreulich war die Teilnahme zahlreicher
politischer Vertreter. Unter anderem wohn-
ten dieser Veranstaltung der Abgeordnete

zum Nationalrat und Tierschutzsprecher
Bernhard Vock (FPÖ), die Abgeordneten zum
NO. Landtag Erich Königsberger (FPÖ), Josef
Balber (ÖVP), die Bürgermeister von
Hirtenberg Gisela Strobl (SPÖ) und
Pottenstein Manfred Schweiger (SPÖ) sowie
zahlreiche Gemeinde- und Stadträte bei.

Unter den Zusehern fanden sich auch Mag.
Ursula Aigner (Vier Pfoten) und Mag.
Alexander Willer (WTV), welche aus der
Sicht der Tierschutzorganisationen diese
Veranstaltung begutachteten. Die darauffol-
genden Diskussionsrunden wurden von
ihnen nicht mehr besucht.

Lokale Bezirksblätter, ÖRV Pressesprecher
Georg Sticha, wie auch die leitende PR-
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Verantwortliche des ÖKV, Dr. Katja Wolf
verfolgten diese Veranstaltung und berichte-
ten im Anschluss mit dem Leitsatz: "Ein kla-
res "JA" zum sportlichen Gebrauchshund.".
Siehe: APA-OTS Presseaussendung vom
08.11.2011

http://www.ots. at/presseaussendung/OTS_
20111108_OTS0284/e in-k lares- ja -zum-
sportlichen-gebrauchshund-bild

Redaktion: Mag. Gerhard Pöllinger

AKTUELLE JUDIKATUR:
Vor etwas mehr als einem halben Jahr habe ich einen Welpen ver-
kauft, der entgegen den Zuchtstandard beidbeinig an den
Hinterläufen eine Wolfskralle aufweist. Der Welpe war als „reiner
Liebhaberhund" und ohne Interesse an Zucht und Ausstellungen
angeschafft worden, auf den kleinen Schönheitsfehler habe ich aus-
drücklich aufmerksam gemacht. Von all dem wollen die neuen
Besitzer nun scheinbar nichts mehr wissen. Nunmehr habe ich näm-
lich ein Anwaltsschreiben erhalten, in dem ich aufgefordert werde,
nicht nur einen beträchtlichen Teil des Kaufpreises rückzuerstatten,
sondern auch hohe Tierarztkosten zu übernehmen, weil der Hund sich
an der Wolfskralle verletzt und aufgrund von Komplikationen mittler-
weile ein Hinterlauf versteift habe werden müssen und nun nicht
mehr zum Zucht- bzw Ausstellungseinsatz kommen könne. Soll bzw.
muss ich auf die Forderungen eingehen?

Die Frage muss vorweg mit einem klaren JEIN beantwortet werden.

Viel wird davon abhängen, ob ein schriftlicher Kaufvertrag vorliegt und was
darin geregelt ist, insbesondere auch, ob festgehalten wurde, dass über die
Afterkralle aufgeklärt und diese im Vergleich mit dem Zuchtstandard als
„Fehler" ausdrücklich deklariert wurde; ferner, ob niedergeschrieben ist, dass
der Welpe ausdrücklich nicht als Zucht- oder Ausstellungshund verkauft
wurde.

Ist dies alles der Fall, wovon ich angesichts dieser Fallkonstellation jedoch
eigentlich nicht ausgehe, dann könnte das Ansinnen des Hundekäufers guten
Gewissens umfassend zurückgewiesen werden.

Auch im gegenteiligen Fall sind die Aussichten für den Züchter als grundsätz-
lich nicht schlecht zu beurteilen. Auch ohne tiefergehende veterinärmedizini-
sche Kenntnisse liegt auf der Hand, dass eine Verletzung der Afterkralle wohl
so gut wie niemals zwingend mit der Versteifung des betroffenen Hinterlaufes
einhergeht - selbst der gegnerische Anwalt schreibt offenbar von aufgetrete-
nen Komplikationen, die wohl kaum erfolgreich dem Züchter werden angelas-
tet werden können. So betrachtet spricht vieles dafür, die Forderungen daher
höflich aber bestimmt zurückzuweisen.

Der gegenständliche Fall verdeutlicht neuerlich, wie wichtig es ist, einen mög-
lichst detaillierten schriftlichen Kaufvertrag einem Welpenverkauf zugrunde
zu legen, in den neben den von mir an früherer Stelle dargelegten
Vertragspunkten auch im Falle des Vorhandenseins von „Mängeln" diese
unter genauer Bezeichnung festzuhalten sind. Ich empfehle darüber hinaus
gehend auch den Umstand, dass ein Welpe als „Liebhaberhund" und nicht zu
Zucht- oder Ausstellungszwecken verkauft bzw. angeschafft wird, in den
Vertragstext einzubauen, um von vornherein derartige wohl schon nahezu
begehrungsneurotische Forderungen hintanzuhalten. Leider gilt vermehrt,
dass alles, was nicht ausdrücklich schriftlich festgehalten wird, im Streitfalle
zu Problemen führen kann, da sich erstaunlich oft listige Vertragspartner oft
nicht an bloß mündlich Vereinbartes erinnern können.

Abschließend erlaube ich mir. Ihnen verbunden mit den besten
Wünschen für ein erfolgreiches Hunde- und Zuchtjahr 2012 ein geseg-
netes und vor allem friedvolles Weihnachtsfest zu entbieten!
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