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Covid 19 Verordnung (16.03.2020 – voraussichtlich 13.04.2020) 

Lanzenkirchen, 25.03.2020 

Liebe ZüchterInnen, 

auf unsere Anfrage an den ÖKV betreffend Deckakte bzw. Welpenabgaben während der Covid 19 Verordnung (16.03.2020-

voraussichtlich 13.04.2020) haben wir folgende Informationen erhalten. 

  

Liebe Sibylle, 

Bekanntlich liegt - außer bei den durch den ÖKV betreuten Rassen - die zuchtmäßige Betreuung bei den einzelnen Rasse - 

Zuchtvereinen. Der ÖKV kann sich satzungsgemäß in die internen Angelegenheiten dieser nach dem Vereinsgesetz 

selbstständig organisierten Verbandskörperschaften nicht einmischen und daher auch nicht allfällige Beschränkungen 

hinsichtlich von Zuchtvorgängen aussprechen. 

Die Bundesregierung, Minister Anschober und die lokalen Sanitätsbehörden haben dagegen zur Bekämpfung der 
Verbreitung des Corona Virus weitreichende Verkehrsbeschränkungen erlassen, die von jedem Einzelnen, auch wenn er 
Hundebesitzer ist, einzuhalten sind. Es ist individuell zu entscheiden, welche Tätigkeiten daher möglich und erlaubt sind, 
welche dagegen nicht. Der Schutz der Gesundheit unserer Mitmenschen hat zweifelsohne Vorrang, der ÖKV hat daher 
diesbezügliche behördliche Anordnungen weder zu kommentieren noch zu deren Umsetzung, die wir selbstverständlich 
voraussetzen, aufzufordern. 

  

Nachstehend noch ein Auszug aus der Covid 19 Verordnung über die bundesweiten einheitlichen 

Verkehrsbeschränkungen: 

Betreten öffentlicher Orte (ab 16.03.2020 – 13.04.2020) 

Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten. 

Ausgenommen vom Verbot sind Betretungen: 

• die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind; 

• die zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen dienen; 

• die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens (inkl. Begräbnisse im engsten Familienkreis) 

erforderlich sind 

• die für berufliche Zwecke erforderlich sind, wobei vorzugsweise auf Teleworking zurückgegriffen werden soll 

• wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren betreten 

werden sollen 

 

Liebe Grüße 

Sepp Koren 

ÖKV Zuchtbuchreferent 
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weiters möchten wir ergänzend Hr. Mag. Pöllinger zitieren:..... 

 

Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang auf die Bestimmung des § 178 StGB, des österreichischen Strafgesetzbuches, zu 

verweisen, wonach derjenige, der eine Handlung begeht, die geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit 

unter Menschen herbeizuführen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen ist, was wiederum (zwingend) zum Ausschluss aus 

unserer strukturierten Kynologie zur Folge haben sollte. Es wird im Übrigen nicht von der konkreten Verbreitung durch die Handlung 

des Züchters gesprochen, sondern lediglich davon, dass dadurch die Gefahr dieser Verbreitungsmöglichkeit gegeben ist – das wäre 

im aktuellen Fall so gut wie immer….. 

  

 

Somit möchten wir darauf hinweisen, dass ein Deckakt bzw. eine Welpenabgabe in der aktuell gültigen 

beschränkten Ausgangssperre bzw. tlw. Quarantäne nur auf eigene Verantwortung stattfinden kann und vom 

VSSÖ nicht unterstützt wird. 

  

Sollten sich weitere Einschränkungen ergeben werden wir auf der VSSÖ HP unter News bzw. Zucht informieren. 

  

  

liebe Sennenhundgrüße und bleibt gesund! 

 

 

Sibylle Sonntag 

Zuchtleiterin 

 

 

Verein für Schweizer Sennenhunde in Österreich 
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