
 
Kanton Zürich 
Staatskanzlei 
Rechtsdienst 

ZHEntscheid 
Publiziert auf www.zhentscheide.zh.ch 
 
 
  
 

 

 

Entscheidinstanz: Gesundheitsdirektion 

Geschäftsnummer: GD_57-2015 

Datum des Entscheids: 15. März 2016 

Rechtsgebiet: Veterinärwesen 

Stichwort(e): Hundehaltung 
partielle Leinenpflicht bei aggressivem Verhalten 
Verhältnismässigkeit 

verwendete Erlasse: Art. 77–99 Tierschutzverordnung 
 § 9 Hundegesetz 
 §§ 11, 18 Abs. 1 lit. f HuG 
 § 23 HuG 

 

Zusammenfassung (verfasst von der Staatskanzlei): 

Hunde sind so zu halten, zu führen und beaufsichtigen, dass sie weder Menschen und an-
dere Tiere gefährden, belästigen oder in der Nutzung des frei zugänglichen Raumes beein-
trächtigen. Verboten ist insbesondere, Hunde auf Menschen und Tiere zu hetzen und frei 
zugänglichen Raum unbeaufsichtigt frei laufen zu lassen. Diese allgemeinen Pflichten gel-
ten in allen Situationen und können in jedem Fall nur erfüllt sein, wenn die Person, die ei-
nen Hund führt, zu diesem Sichtkontakt hält. 

Wer seinen Hund wissentlich und willentlich frei laufen lässt und ihn dabei aus dem Blick-
feld verliert, kommt diesen Grundregeln nicht nach. Entstehen so Konfliktsituationen, bei 
denen Dritte und/oder ihre Tiere (insbesondere Hunde) gefährdet und belästigt werden, 
kann die verantwortliche Person in der Folge verpflichtet werden, ihren Hund an der Leine 
zu führen. 

Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann die Leinenpflicht räumlich eingegrenzt und nur 
für nicht überschaubare Gelände angeordnet werden (partielle Leinenpflicht). Ein Gelände 
gilt als offen und überschaubar, wenn im Umkreis von mindestens 100 Metern eine unein-
geschränkte Sicht herrscht, sodass sich weder Menschen noch Tiere unbemerkt nähern 
können (z.B. ausserhalb Siedlungs- oder Naherholungsgebieten). 

 
Anonymisierter Entscheidtext (Auszug): 

Sachverhalt: 

X. (Rekurrent) ist Halter des Hundes Lux ([Name geändert] Rasse gemäss ANIS Setter 
Mischling, männlich, geboren 15. November 2007). Am 11. Oktober 2013 teilte eine Dritt-
person, Y., in einer als ‹Belästigung durch freilaufende Hunde› bezeichneten Meldung dem 
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Veterinäramt (VETA, Rekursgegner) mit, sie und ihre zwei stets an der Leine geführten 
Hunde würden im Industriegebiet U. von freilaufenden, unbeaufsichtigten Hunden belästigt 
oder gar angepöbelt. Konkret schilderte sie auch einen Vorfall vom 9. Oktober 2013, bei 
dem der Hund Lux unerwartet und bellend auf sie und ihre Hunde zugerannt sei. X. sei an 
ihr vorbeigegangen. Anschliessend sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekom-
men, wobei der andere Hundehalter dann seinen Hund Lux auf sie gehetzt habe. Diesem 
Vorfall waren den Angaben der Hundehalterin zufolge bereits andere problematische Be-
gegnungen vorausgegangen. So berichtete sie von zwei an einem Winterabend im Dun-
keln bzw. ein paar Wochen später zugetragenen Situationen, bei denen sie ihre zwei 
Hunde angeleint führte und der Hund Lux plötzlich hinter ihrem Auto hervorsprang und sie 
in aggressiver Weise anbellte, ohne dass X. in der Nähe seines Hundes gewesen wäre 
bzw. Lux erneut von seinem Halter nicht an der Leine geführt worden und bellend auf sie 
vorgeprescht sei. Gemäss ihren Angaben verfügt X. über keine Leine und lässt den Hund 
Lux öfters unbeaufsichtigt streunen. Ihr in der Industrie- und Gewerbezone R. gelegener 
Arbeitsort an der R-strasse 17 befindet sich nach eigenen Angaben in naher Entfernung 
von ungefähr 50 m zum Arbeitsort von X. an der R-strasse 6. 
 
Am 31. Oktober 2013 erstattete das VETA bei der Kantonspolizei Zürich Anzeige gegen X. 
wegen Verdachts auf Verstoss gegen das Hundegesetz vom 14. April 2008 (HuG; 
LS 554.5) in Form des Hetzens. Darüber und über sein Vorgehen, vor weiteren Schritten 
den Ausgang des Strafverfahrens abzuwarten, setzte es X. in der Folge in Kenntnis.   
 
Gemäss beigezogenem Strafbefehl des Statthalteramtes des Bezirks Dielsdorf vom 27. Au-
gust 2014, welcher auf Einsprache hin erging und einen vorangehenden Strafbefehl vom 
3. Februar 2014 ersetzte, wurde X. wegen des Vorfalls vom 9. Oktober 2013 der Wider-
handlung gegen § 9 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 lit. a in Verbindung mit § 27 Abs. 1 HuG schul-
dig gesprochen und mit einer Busse von Fr. 450 bestraft. Dieser Strafbefehl ist in Rechts-
kraft erwachsen. 
  
Gestützt auf diesen Sachverhalt ordnete das VETA mit Verfügung vom 3. Dezember 2014 
sodann im Wesentlichen für den Hund Lux von X. die partielle Leinenpflicht im Sinne der 
Erwägungen an (Dispositiv I) und auferlegte X. die Kosten der Verfügung (Dispositiv II). Es 
erwog dazu, eine partielle Leinenpflicht reiche aus. Dies bedeute, dass der Hund Lux nur 
im offenen und überschaubaren Gelände ohne Leine geführt werden dürfe.  
 
Gegen diese Verfügung erhob X. rechtzeitig Rekurs. Er beantragt unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse, die angefochtene Verfügung sei vollum-
fänglich aufzuheben.  
 

Erwägungen: 

1.–2. [Eintreten und rechtliches Gehör] 

3.a) Der Rekursgegner erwog in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen, X. sei 
bezüglich vorsätzlichem Hetzen eines Hundes im Sinne von § 9 Abs. 3 lit. a HuG 
rechtskräftig verurteilt worden. Im Strafentscheid sei der Befehl «Lux, gang go luege» 
im Kontext eindeutig als Hetzen gewertet worden. Zudem gehe hervor, dass der 
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Hund Lux bei der Begegnung nicht angeleint gewesen sei. Y. beschreibe, dass sie 
dem Hund Lux immer ohne Leine begegne, wobei sich dieser teilweise unbeaufsich-
tigt im öffentlichen Raum aufhalte, insbesondere vor dem Geschäft des Rekurrenten. 
Dies alles zeige, dass der Rekurrent seinen Hund im öffentlichen Raum nicht nach 
den gesetzlichen Bestimmungen führe, weshalb ein erhöhtes Risiko bestehe, dass 
es erneut zu Zwischenfällen kommen könne, bei denen Menschen und Tiere gefähr-
det würden. Nach nochmaliger Prüfung der Akten komme er zum Schluss, dass eine 
partielle Leinenpflicht der Sicherheit Genüge tue, da die unausweichlichen Begeg-
nungen mit Y. oder anderen Hundehaltern auf das Wohnquartier oder andere engere 
Platzverhältnisse beschränkt seien. Dies bedeute, dass der Hund Lux nur im offenen 
und überschaubaren Gelände ohne Leine geführt werden dürfe. Ein Gelände sei 
dann als offen und überschaubar zu betrachten, wenn im Umkreis von mindestens 
100 Metern eine uneingeschränkte Sicht herrsche, so dass sich weder Menschen 
noch Tiere unbemerkt nähern könnten. Sollten fremde Hunde in Sichtweite kommen, 
sei der Hund unverzüglich abzurufen und an die kurze Leine zu nehmen. Ebenfalls 
sei der Hund im Wohn- und Industriequartier stets an der kurzen Leine zu führen. Als 
öffentlich zugänglicher Raum gelte jeder Raum, zu dem eine fremde Person oder ein 
fremdes Tier Zugang habe. Dazu würden auch private Areale zählen, die ohne weite-
res zugänglich seien, wie der nicht abgegrenzte Garten, das Treppenhaus in einem 
Mehrfamilienhaus, der Vorplatz des Wohnhauses und des Firmengeländes, der Zu-
gang zum Firmeneingang, Briefkasten oder zur Türklingel.  

b) Sodann wies der Rekursgegner darauf hin, bei erneuten Vorfällen und Nichterfüllen 
der vorgesehenen Massnahmen müssten weitere verwaltungsrechtliche Massnah-
men wie Maulkorbpflicht geprüft sowie eine strafrechtliche Abklärung in Betracht ge-
zogen werden. 

4.–6. [Parteivorbringen] 

7.a) Entsprechend der verfassungsrechtlichen Grundlage in Art. 80 der Bundesverfas-
sung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) besteht der Normzweck des Tierschutzgeset-
zes vom 16. Dezember 2005 (TSchG, SR 455) im Tierschutz, nicht im Schutz des 
Menschen vor gefährlichen Tieren. In Bezug auf das Halten von Hunden enthält zwar 
die Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV, SR 455.1) einzelne Bestim-
mungen, welche die Sicherheit von Mensch und Tier bezwecken (Art. 77 bis 79 
TSchV). Aufgrund der bundesstaatlichen Kompetenzordnung sind jedoch die Kan-
tone zuständig für den Erlass von Bestimmungen, welche die Hundehaltung aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit beschränken (Urteil des Bundesgerichts 
2C_1200/2012 vom 3. Juni 2013, E. 4.1., mit weiteren Hinweisen).  

b) Gemäss Art. 77 TSchV muss, wer einen Hund hält, Vorkehrungen treffen, damit der 
Hund Menschen und Tiere nicht gefährdet. Laut Art. 78 TSchV sind Vorfälle melde-
pflichtig, bei denen ein Hund Menschen oder Tiere erheblich verletzt oder ein über-
mässiges Aggressionsverhalten gezeigt hat, wobei die Kantone den Kreis der Melde-
pflichtigen ausweiten können. Nach Eingang entsprechender Meldungen hat die zu-
ständige kantonale Stelle gemäss Art. 79 TSchV den Sachverhalt zu überprüfen. 
Ergibt diese Überprüfung, dass ein Hund eine Verhaltensauffälligkeit, insbesondere 



 

 

ZHEntscheid 
GD_57-2015 
4/12 
 
 

 

ein übermässiges Aggressionsverhalten zeigt, so ordnet die zuständige kantonale 
Stelle die erforderlichen Massnahmen an.  

c) Gemäss Ziffer II der Technischen Weisung vom 24. Juli 2006 des früheren Bundes-
amtes für Veterinärwesen (BVET) über die Meldung von Vorfällen, bei denen Hunde 
erhebliche Verletzungen verursacht oder Anzeichen eines übermässigen Aggressi-
onsverhalten gezeigt haben, gilt als erhebliche Verletzung eines Menschen im Sinne 
des damaligen Art. 34a aTSchV (bzw. nunmehr Art. 78 TSchV) jede Hundebissver-
letzung, die ärztlich versorgt wird, und als erhebliche Verletzung eines Tieres im 
Sinne der vorgenannten Bestimmung jede Hundebissverletzung, die tierärztlich ver-
sorgt wird. Unter «Anzeichen eines übermässigen Aggressionsverhaltens» gelten 
Verhaltensweisen des Hundes, die Menschen oder Tiere gefährden. 

d) Das Zürcher Hundegesetz (HuG) schreibt in Bezug auf die allgemeinen Anforderun-
gen an die Hundehaltung in § 9 in Abs. 1 vor, dass Hunde so zu halten, zu führen 
und zu beaufsichtigen sind, dass sie weder Mensch noch Tier gefährden, belästigen 
oder in der bestimmungsgemässen und sicheren Nutzung des frei zugänglichen 
Raums beeinträchtigen (lit. a) und die Umwelt nicht gefährden (lit. b). Gemäss Abs. 3 
ist es ist verboten, Hunde auf Menschen und Tiere zu hetzen (lit. a), absichtlich zu 
reizen (lit. b) und im frei zugänglichen Raum unbeaufsichtigt laufen zu lassen (lit. c). 
Sodann sind Personen, die mit der Aufsicht über einen Hund betraut sind, verpflich-
tet, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln einzugreifen, wenn der Hund einen Men-
schen oder ein Tier angreift oder hetzt (Abs. 5). Hunde sind im öffentlich zugängli-
chen Raum anzuleinen und müssen einen Maulkorb tragen, wenn sie bissig sind; 
beide Massnahmen können auch behördlich angeordnet werden (§ 11 Abs. 2 lit. b, d 
und § 12 lit. a, b HuG). 

  Gemäss § 3 Abs. 2 HuG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 3 der Hundeverordnung 
vom 25. November 2009 (HuV, LS 554.51) nimmt der Rekursgegner als zur Anord-
nung von Massnahmen gemäss HuG zuständige Behörde Meldungen bei Verletzun-
gen und auffälligem Verhalten entgegen, kontrolliert auf Grund von Risikobeurteilun-
gen die Hundehaltung und trifft weitere Massnahmen gemäss §§ 17–19 HuG. Ge-
mäss § 18 Abs. 1 HuG entscheidet er im Hinblick auf die Sicherheit von Mensch und 
Tier über die erforderlichen Massnahmen. Diese können u.a. bestehen in: Verhal-
tenstherapie mit dem Hund (lit. b), Besuch von Kursen zur Hundeerziehung (lit. d), 
Auflagen zur Haltung und zum Ausführen des Hundes (lit. e), Leinenpflicht (lit. f), 
Maulkorbpflicht (lit. g) sowie «Entzug des Hundes zur Neuplatzierung oder Rückgabe 
an die Zuchtstätte» (lit. j), was gleichbedeutend mit einer definitiven Beschlagnah-
mung ist (zitiertes Urteil des Bundesgerichts vom 3. Juni 2013, E. 4.1 Abs. 2). Ge-
mäss § 19 HuG hat der Rekursgegner unverzüglich einzuschreiten, wenn feststeht, 
dass ein Hund unter den aktuellen Haltungsumständen ein erhebliches Sicherheitsri-
siko für Mensch und Tier darstellt.  

e) Dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit kommt im Polizeirecht besondere Bedeu-
tung zu. Er verlangt, dass behördliche Massnahmen im öffentlichen oder privaten In-
teresse geeignet und erforderlich sind und sich für die Betroffenen in Anbetracht der 
Schwere der Grundrechtseinschränkung zumutbar und verhältnismässig erweisen. 
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Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unver-
hältnismässig, wenn das Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff er-
reicht werden kann. Eine Massnahme darf demnach nicht weiter gehen, als es der 
angestrebte Zweck erheischt; verlangt ist der Einsatz desjenigen tauglichen und an-
gemessenen Mittels, das am wenigsten einschneidend ist (zitiertes Urteil des Bun-
desgerichts vom 3. Juni 2013, E. 4.3 Abs. 2, mit weiteren Hinweisen). 

f) Hunde können schwere oder sogar sehr schwere Unfälle verursachen und haben 
solche auch schon verursacht, wobei andere Hunde wie auch Menschen betroffen 
waren. Es besteht deshalb ein öffentliches Interesse daran, dass die von (potenziell) 
gefährlichen Hunden ausgehenden Risiken für Menschen und Tier vermieden wer-
den (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts VB.2012.00317 vom 4. Oktober 2012, E. 
4.1, mit Hinweis auf BGE 133 1 172 E. 3 sowie BGE 133 I 249 E. 4.2). Zu berück-
sichtigen ist dabei auch, dass ein Hundebiss, unabhängig von dessen Schwere, für 
das Opfer häufig ein traumatisches Erlebnis darstellt. Aber auch nur schon Situatio-
nen, in denen Hunde Menschen und Artgenossen in unerwünschter Weise und Nähe 
begegnen, sind als Belästigung zu werten. Dies gilt insbesondere bei grossen und 
massigen Hunden, wie es der Hund Lux auch ist, ist er doch mit seiner Grösse und 
einem beträchtlichen Gewicht von 33 kg in die grosse Grössen- und Gewichtsklasse 
gemäss BVET einzureihen (vgl. auch ANIS Eintrag Rassetyp ‹gross›). Vorfälle und 
Situationen solcher Art dürfen somit nicht bagatellisiert werden, sondern sind viel-
mehr durch adäquate Massnahmen möglichst zu vermeiden. Dem gegenüber steht 
das private Interesse von Haltern oder potenziellen Käufern von Hunden an der Hal-
tung eines Hundes.  

8.a) Der massgebliche Vorfall ereignete sich am 9. Oktober 2013 bei der R-strasse 17 im 
Industrie- und Gewerbegebiet R. in U. Gemäss eigener Schilderung war Y. dabei, 
ihre angeleinten Hunde ins Auto zu verladen, als der Hund Lux unerwartet um die 
Ecke kam und zähnefletschend auf sie und ihre Hunde zustürmte. Der Rekurrent 
habe keine Anstalten gemacht, seinen Hund abzurufen; er und seine Partnerin seien 
an ihr vorbeigegangen. Auf ihre Frage hin, ob sie denn noch nichts dazu gelernt hät-
ten, habe er wutentbrannt reagiert und dabei Lux, der schon Richtung Auto davon 
gelaufen sei, zurückgepfiffen und «Lux fass» gebrüllt und ihn damit absichtlich auf 
sie gehetzt. Sie sei fassungslos und schockiert gewesen. Auch bei dieser zweiten At-
tacke sei zum Glück nichts passiert, weil Lux zu grossen Respekt vor ihren Hunden 
habe. Nachher habe er ihr mit dem Auto den Weg versperrt und ihr nochmals ge-
droht.  

b) Der Rekurrent schildert den Hergang wie folgt: Er und seine Partnerin seien an je-
nem Abend von einem Spaziergang mit ihren beiden freilaufenden Hunden zurück an 
die R-strasse gekommen. Lux sei wie jeden Abend in ihrem Beisein frei gelaufen. Er 
sei etwas voraus gelaufen, um eine Ecke gebogen, habe dann Y. mit ihren beiden 
Hunden gesehen und plötzlich einen Spurt gemacht und laut gebellt. Sofort hätten 
sie reagiert und ihn zurückgerufen und bei Fuss genommen. Y. habe sie ‹angegiftelt› 
und belehrend gefragt, ob sie in der Vergangenheit nichts gelernt hätten und ob es 
jedes Mal so ein Theater geben müsse. Sie sei in keiner Sekunde Opfer von Lux ge-
wesen. Dieser sei von einem ihrer Hunde schon zwei Male attackiert worden. Sie 
und ihre Hunde hätten keine Sozialisierung anderen Hunden gegenüber. Lux mache 
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jedoch niemandem etwas, er ziehe sich zurück, wenn es Probleme mit anderen Hun-
den geben könnte. Auch an jenem Abend habe er sich wieder zurückgezogen und 
sich nicht weiter für die andere Hundehalterin und ihre Hunde interessiert. Er habe 
Lux dann nochmals zurückgerufen und im Wissen darum, dass er eh nichts machen 
werde, zu ihm gesagt: «Gang go luegä!». Er habe dann noch zu ihm gesagt: «Ver-
giss äs doch!», nicht aber «Lux fass!».  Ihm sei klar, dass er seinen Hund auf nie-
manden hetzen dürfe. Dies habe er nicht gemacht, zudem wäre Lux auch nicht der 
richtige Hund dafür; er mache wirklich niemandem etwas. Er lasse ihn eigentlich im-
mer frei laufen, natürlich hätten sie jeweils eine Leine dabei. Der Schilderung des 
Vorfalles der Lebenspartnerin des Rekurrenten, Z., ist überdies zu entnehmen, dass 
der eine Hund von Y. sehr aggressiv auf die Annäherung von Lux reagiert und mit 
den Zähnen gefletscht habe, und sie selbst wütend auf die Belehrung der anderen 
Hundehalterin reagiert habe.  

c) Der Rekurrent wurde bezüglich des Vorfalles vom 9. Oktober 2013 mit Strafbefehl 
vom 27. August 2014 der mangelhaften Führung und Beaufsichtigung eines Hundes 
sowie des Hetzens eines Hundes auf Menschen (§ 9 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 lit. a 
HuG) für schuldig befunden. Die Verwaltungsbehörde ist an die tatsächlichen Fest-
stellungen in einem strafrechtlichen Entscheid gebunden, wenn der gleiche Sachver-
halt bereits im Rahmen eines Strafverfahrens ermittelt wurde (KASPAR PLÜSS, in: 
Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum VRG, 3. A., Zürich etc. 2014, § 7 N. 23). Mit 
Eintritt der Rechtskraft dieses Strafbefehls ist damit folgender Sachverhalt erstellt:  

aa) Der Rekurrent ging am 9. Oktober 2013, zwischen 18 und 19 Uhr mit seinem Hund 
Lux und seiner Lebenspartnerin Z. an der R-strasse in U. spazieren, wobei der Hund 
Lux nicht angeleint war. Dabei begegneten sie Y., welche dort mit ihren beiden ange-
leinten Hunden unterwegs war. Lux sprang auf Y. und deren Hunde zu und bellte. 
Letztere fingen auf Grund der Annäherung von Lux ebenfalls an, lautstark zu bellen. 
Daraufhin rief der Rekurrent seinen Hund zurück. Lux gehorchte und kehrte zum Re-
kurrenten zurück. Nach dieser ersten Begegnung gingen die beiden Frauen verbal 
aufeinander los. Y. beschwerte sich gegenüber dem Rekurrenten und dessen Leben-
spartnerin und fragte, ob sie denn nichts dazu gelernt hätten. Gemäss Strafbefehl ist 
dem Rekurrenten vorzuwerfen, indem er seinen Hund Lux wissentlich und willentlich 
habe unangeleint herumlaufen lassen, habe Lux ungehindert auf Y. und deren 
Hunde zuspringen und diese anbellen können; damit habe der Rekurrent die Belästi-
gung von Y. durch seinen Hund Lux in Kauf genommen und seine Aufsichtspflicht als 
Hundehalter im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. a HuG verletzt. 

bb) Während Y. und Z. weiter stritten, schickte der Rekurrent den Hund Lux mit dem Be-
fehl «Lux, gang go luege» in Richtung von Y.. Lux gehorchte, sprang erneut in die 
Richtung von Y., näherte sich dieser bis auf eine Distanz von 1 bis 2 Meter und 
bellte. Durch diese zweite Annäherung von Lux erschrak Y. und bekam Angst. Straf-
rechtlich fiel ins Gewicht, dass der Rekurrent im Wissen darum, dass Lux bereits kurz 
zuvor auf Y. zu sprang und diese anbellte, dass Lux gemäss eigenen Aussagen des 
Rekurrenten seinen Anweisungen zu 100% folgen würde sowie dass der Rekurrent 
im Wissen darum, dass sich Y. über diese erste Begegnung mit Lux beschwerte, ge-
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genüber Lux den Befehl «Lux, gang go luege» äusserte. Infolgedessen wurde befun-
den, der Rekurrent habe Lux vorsätzlich verbotenerweise auf Y. gehetzt im Sinne 
von § 9 Abs. 3 lit. a HuG.  

cc) Die Strafbehörde erkannte darin insgesamt eine mangelhafte Führung und Beauf-
sichtigung des Hundes Lux sowie ein Hetzen des Hundes auf Menschen mit Belästi-
gung der Geschädigten im Sinne von § 9 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 lit. a HuG. Fakt ist 
also, dass das Verhalten des Rekurrenten strafrechtlich geahndet wurde.  

9.a) Vorliegend fällt nur schon ins Gewicht, dass der Rekurrent mit seinem Verhalten 
beim Vorfall vom 9. Oktober 2013 sowohl gegen allgemeine Halterpflichten verstos-
sen als auch ein Verbot missachtet und damit zwei verschiedene strafrechtlich rele-
vante Tatbestände erfüllt hat. 

b) Was die aus der Verletzung der Führungs- und Aufsichtspflichten und die daraus re-
sultierende Belästigung gemäss § 9 Abs. 1 lit. a HuG betrifft, ist zunächst zu verge-
genwärtigen, dass die allgemeinen Pflichten gemäss § 9 Abs. 1 HuG in allen Situati-
onen gelten. Zu vermeiden ist nicht nur eine Gefährdung im Sinne schädlicher (direk-
ter oder indirekter) Einwirkungen des Hundes auf Mensch, Tier und Umwelt; vielmehr 
geht es gemäss dem Wortlaut der Bestimmung auch darum, dass Hunde weder 
Mensch noch Tier belästigen oder in der bestimmungsgemässen Nutzung des frei 
zugänglichen Raumes beeinträchtigen dürfen. Die Anforderungen gemäss § 9 Abs. 1 
HuG können in jedem Fall nur erfüllt sein, wenn die Person, die einen Hund ausführt, 
zu diesem Sichtkontakt hält (Weisung zum HuG, ABl 2007 732, 755). Gefordert ist 
eine Rücksichtnahme des Hundehalters auf die Umwelt, welche sich an einem objek-
tivierten Massstab und nicht am subjektivem Empfinden des Hundehalters orientiert, 
denn ein Verhalten eines Hundes, welches sein Halter als nicht störend einstuft, wird 
von Dritten möglicherweise etwa als Belästigung wahrgenommen. Zu den Grundre-
geln des Verhaltenscodex gehört, bei Begegnungen den Hund grundsätzlich bzw. bei 
Begegnungen mit angeleinten Artgenossen oder an belebten und viel frequentierten 
Orten immer an kurzer Leine zu führen. Ebenso an kurzer Leine oder bei zuverlässi-
gem Gehorsam kontrolliert in unmittelbarer Nähe zu führen ist der Hund beispiels-
weise in Wohnquartieren, in unübersichtlichem Gelände oder bei Dunkelheit. Wäh-
rend des Freilaufs muss der Hund sich stets in Sichtweite und Abrufdistanz befinden 
und muss so gut sozialisiert sein, dass er fremde Personen bei Begegnungen weder 
anbellt noch an ihnen hochspringt. Durch verantwortungsbewusste Beaufsichtigung 
und vorausschauendes Führen des Hundes können und müssen gefährliche Vorfälle 
vermieden werden (siehe Broschüren ‹Codex für Hundehalter und Nichthundehalter› 
sowie ‚Hundehaltung, Informationen zum Zürcher Hundegesetz‘, beide auf 
www.veta.zh.ch).  

c) Der Rekurrent liess seinen Hund wissentlich und willentlich unangeleint herumlaufen 
und liess es sogar zu, dass dieser aus seinem Blickfeld geriet. Er kam den angeführ-
ten Grundregeln in keiner Weise nach. Er bringt auch nicht zum Ausdruck, sich die-
ser elementaren allgemeinen Pflichten gemäss § 9 Abs. 1 HuG bewusst zu sein. In-
folgedessen erkennt er ganz offensichtlich auch nicht seinen Verstoss gegen die 
Pflichten. Wie der Rekursgegner treffend festhält, besteht die Unterlassung nicht nur 
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in der fehlenden Leinenführung, sondern auch darin, dass der Hund nicht voraus-
schauend und kontrolliert bei Fuss geführt wurde. Zu beachten ist auch, dass der Re-
kurrent und seine Partnerin zwei Hunde (das heisst auch ihren Hund) ausführten, 
was die uneingeschränkte Aufmerksamkeit schmälerte. Zu berücksichtigen ist 
schliesslich auch, dass es sich beim Opfer um eine erfahrene Hundehalterin handelt, 
die keine Angst vor Hunden hat und im Umgang mit Hunden bei kritischen Begeg-
nungen vertraut ist, jede Annäherung von Lux bislang aber als Belästigung empfun-
den und Angst davor hat, Lux könnte den Respekt vor ihren Hunden verlieren, so 
dass es tatsächlich einmal zu einer eskalierenden Situation kommen könnte. Es be-
steht daher durchaus die Möglichkeit, dass eine Attacke seitens Lux anders verlau-
fen könnte, sollte er auf eine verängstigte oder im Umgang mit Hunden wenig ver-
traute Person treffen. Grob mutet auch das Fehlverständnis des Rekurrenten an, die 
(geltend gemachte) Tatsache, dass sein Hund ihm zu 100% gehorche, würde ihn von 
der Einhaltung allgemeiner Aufsichtspflichten entbinden. So muss jeder Hundehalter 
wissen, dass es auch mit gut sozialisierten, umweltgewohnten und erzogenen Hun-
den zu Vorfällen kommen kann, beispielsweise, wenn unvorhergesehene Situationen 
beim Hund Angst auslösen oder wenn ein Hund einem für ihn bedrohlichen Reiz 
nicht ausweichen kann. Deshalb sind eine verantwortungsbewusste Beaufsichtigung 
und ein vorausschauendes Führen des Hundes unabdingbar (siehe obgenannte Bro-
schüre Hundehaltung, S. 21). Das Verhalten des Rekurrenten zeugt somit von feh-
lendem Verantwortungsbewusstsein und stellt eine Missachtung seiner Führungs- 
und Aufsichtspflichten dar. 

d) Wie aus den Angaben beider Hundehalter hervorgeht, kam es schon vor diesem Vor-
fall zu konfliktträchtigen Situationen oder gar Raufereien zwischen ihren Hunden. In 
einem solchen Fall gehört es zu den allgemeinen Pflichten von § 9 Abs. 1 HuG, dass 
die Hundehalter ihre Hunde mit Blick auf weitere Begegnungen entsprechend um-
sichtig und vorausschauend führen und sie unter Umständen auch an die Leine neh-
men. Wie der Rekursgegner auch einbringt, hat die andere Hundehalterin offenbar 
auf Grund des Wesens und des Verhaltens ihrer Hunde – so gibt sie selbst unum-
wunden das Problemverhalten ihrer Hunde zu – erhöhte Vorsichtsmassnahmen ge-
troffen, hat mit ihnen trainiert, führt sie seither an der Leine und versucht, den Rekur-
renten und seinen Hund zu meiden, während dieser, obwohl er ja gerade auch die 
umsichtigen Massnahmen von Y. erkannt hat, demgegenüber offensichtlich keine 
Lehren aus den Erfahrungen gezogen hat und vielmehr, wie er wiederholt verlauten 
liess, seinen Hund weiterhin stets hat frei laufen lassen. Musste der Rekurrent also 
mit weiteren Begegnungen mit der anderen Hundehalterin rechnen, hätte er zumin-
dest im Bereich der möglichen Begegnungszone anstelle eines Freilaufs teilweise 
ohne Sichtkontakt seinen Hund vorausschauend auch an die Leine nehmen müssen. 
So verlangen ja auch die zitierten Grundregeln, dass angeleinte und unangeleinte 
Hunde nicht aufeinander treffen sollen. Die Leinenführung wäre umso mehr ange-
zeigt gewesen, als der Rekurrent – anders als in der polizeilichen Befragung, bei der 
er diesbezüglich keine Bemerkungen in dieser Hinsicht angebracht hatte – gegen-
über dem Rekursgegner vorbrachte, sein Hund sei bei den früheren negativen Be-
gegnungen von den anderen Hunden attackiert worden. Dass die damaligen Atta-
cken tatsächlich ohne jegliches Zutun seines Hundes verlaufen waren, ist im Lichte 
der gesamthaft recht unglaubwürdigen Argumentation des Rekurrenten indes sehr 
zweifelhaft; jedenfalls überzeugt sein Vorbringen nicht, da ein Halter seinen Hund 
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kaum frei und ohne Sichtkontakt laufen lässt, wenn er mit Attacken anderer Hunde 
auf seinen Hund rechnen muss. Die Vorsichtsmassnahme der Leinenführung wäre 
aber als Ausdruck eines verantwortungsvollen und umsichtigen Verhaltens ganz 
grundsätzlich auch generell in nicht überschaubarem Gelände angezeigt gewesen. 
Wo ohne Sichtkontakt keine Kontrolle über den Hund möglich ist, erweist sich auch 
das Vorbringen des Rekurrenten, der Hund Lux komme seinen Anweisungen jeder-
zeit vollumfänglich nach, als nicht stichhaltig. Dieses wird zusätzlich auch dadurch 
entkräftet, dass der Hund wie vorliegend und den Ausführungen des Rekurrenten 
entsprechend auf Drittpersonen und Artgenossen zugeht und – was wie bereits ge-
sagt als Belästigung im Sinne vom § 9 Abs. 1 HuG zu sehen ist – anbellt. Hinzu 
kommt, dass es sich bei Lux um einen grossen und massigen, rund 33 kg schweren 
Hund handelt und sein Verhalten vom Rekursgegner nachvollziehbar als Aggressi-
onsverhalten gewertet wird, das dazu dient, Eindringlinge zu vertreiben oder zum 
Kampf herauszufordern. Zu Recht bezeichnet es daher der Rekursgegner in Anbe-
tracht der Vorgeschichte als unverständlich, dass der Rekurrent seinen Hund nach 
wie vor ohne Leine und ohne Sichtkontakt führt und damit ein beträchtliches Vor-
fallsrisiko einhergeht. 

e) Ganz erheblich fällt bei der vorliegenden Beurteilung auch ins Gewicht, dass der Re-
kurrent seinen Hund Lux beim fraglichen Vorfall auf Y. hetzte und es sich dabei um 
eine vorsätzlich ausgeübte Widerhandlung gegen das Hundegesetz handelte. Ange-
sichts des mit dieser Gesetzgebung verfolgten Interesses der öffentlichen Sicherheit 
ist es zu Ungunsten des Rekurrenten zu würdigen, dass er seinen Hund zur nochma-
ligen Annäherung aufforderte, obwohl Lux kurz zuvor schon auf Y. zugesprungen 
und diese angebellt hatte und ihr diese Annäherung ganz offensichtlich nicht be-
hagte. Dass das Opfer damit verängstigt wurde, ist augenscheinlich. Noch bedenkli-
cher mutet an, dass der Rekurrent seinen Hund, der sich bereits ein wenig entfernt 
hatte, für diesen Befehl gar zurückpfiff. Daran vermag nichts zu ändern, dass er nicht 
«Lux fass» sondern «Lux, gang go luege» befahl. Dass Y. sich im Übrigen offenbar 
nicht mehr an die exakte Formulierung des Befehls erinnerte, ist angesichts dessen, 
dass sie in dessen Zeitpunkt bereits auf Grund der ersten Attacke verunsichert und 
überdies in die Auseinandersetzung mit Z. involviert war, nachvollziehbar und ver-
ständlich. Hetzen ist eine besonders verwerfliche, gefährliche und zweckwidrige 
Form der Führung eines Hundes. § 9 Abs. 5 HuG verlangt daher von Hunde beauf-
sichtigenden Personen ausdrücklich ein sofortiges Eingreifen mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln, wenn der Hund einen Menschen oder ein Tier angreift oder hetzt. 
Umso schlimmer ist es vorliegend, dass die Aufforderung des Rekurrenten im Be-
wusstsein darum, Lux würde (seiner Einschätzung nach) zu 100 % seinen Anweisun-
gen folgen, ergangen war.  

 Im Weiteren erweist sich das Vorbringen des Rekurrenten, er habe vielmehr gewollt, 
dass sein Hund zu seiner Partnerin gehe, angesichts der anderslautenden Feststel-
lung der Hetze im Strafverfahren schlicht als falsch. Die tatsachenwidrigen Einwen-
dungen sind somit als Schutzbehauptungen zu qualifizieren und nicht glaubwürdig. 
Die Aussage, der Hund habe die Situation der streitenden Frauen beruhigen und 
deshalb dorthin gehen sollen, ist ebenso unglaubwürdig, ist doch nicht einzusehen, 
wie ein Hund schlichtend auf einen Streit unter Menschen sollte einwirken können. 
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Es liegt vielmehr auf der Hand, dass der Rekurrent Y. mit diesem Verhalten verängs-
tigen und unter Druck setzen wollte. Überdies ist dieses Vorbringen auch als Aus-
druck fehlender kynologischer Kenntnisse zu werten, ist doch allgemein bekannt, 
dass Situationen mit sich schnell bewegenden Personen ein enormes Vorfallsrisiko 
innewohnt. Zweifelsohne ist ein Streit mit agitiert handelnden und sprechenden Per-
sonen eine solche risikobehaftete Situation. Ein Hund muss deshalb umgehend aus 
der Streitsituation zurückgerufen und an die Leine genommen werden. 

10.a) Der Rekurrent zeigt keinerlei Bewusstsein bzw. Einsicht in die Fehlerhaftigkeit seiner 
Hundeführung und verkennt die allgemeinen Pflichten ganz offensichtlich. Zu Recht 
wertet der Rekursgegner seine Beteuerungen, gegen keine Leinenpflicht verstossen 
zu haben, daher als nicht nachvollziehbar und unverständlich. Insbesondere sein 
vorsätzliches Hetzen manifestiert auch eine ausgeprägte Verantwortungslosigkeit 
und ist in aller Deutlichkeit zu verurteilen. Anzeichen einer selbstkritischen Reflexion 
seiner mangelhaften Ausübung der Führungs- und Aufsichtspflichten sind nicht er-
kennbar. Nicht einmal die strafrechtliche Verurteilung scheint dazu beigetragen zu 
haben, Lehren aus den bisherigen problematischen Begegnungen bzw. seinem Ver-
halten zu ziehen und Vorsichtsmassnahmen zu treffen, dergestalt, dass er seinen 
Hund konsequent an der Leine führt. Er erkennt also nicht, dass er aus Rücksicht-
nahme und zum Schutz der Umwelt zur Vermeidung belästigender oder beeinträchti-
gender Situationen bei der Führung seines Hundes Vorsichtsmassnahmen treffen 
muss. Vor diesem Hintergrund verliert auch die Tatsache, dass seit Erlass der ange-
fochtenen Verfügung (soweit ersichtlich) keine weiteren negativen Begegnungen mit 
der genannten Hundehalterin oder anderen Personen oder Hunden bekannt wurden, 
an Gewicht. 

b) Generell ist auch darauf hinzuweisen, dass immer wieder Situationen auftreten kön-
nen, bei denen Lux etwa im fraglichen Industriegebiet unvermittelt anderen Artgenos-
sen begegnet und in denen es erforderlich ist, dass der Rekurrent eine erhöhte Auf-
merksamkeit und Kontrolle walten lässt, damit der Hund sich auch situationsadäquat 
verhält. Das dargelegte Verhalten und die Aussagen des Rekurrenten belegen, dass 
der Rekurrent sich dessen nicht ausreichend bewusst ist und seinen Halterpflichten 
nicht ausreichend nachkommt.    

11.a) Zusammenfassend ist demnach anhand der Vorkommnisse und der genannten Um-
stände festzustellen, dass der Rekurrent seinen Führungs- und Aufsichtspflichten 
nicht ausreichend nachkommt. Diese Nachlässigkeit ist ihm umso mehr anzulasten, 
als ihm auf Grund der früheren Geschehnisse hätte bewusst sein müssen, dass er 
seinen Hund besser beaufsichtigen muss. Ganz besonders fällt auch ins Gewicht, 
dass der Rekurrent seinen Hund auf eine ihm missliebige Person und ihre Hunde ge-
hetzt hat. Im Übrigen kann auf die zutreffenden Erwägungen des Rekursgegners in 
der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Diese zeigen insgesamt anschau-
lich auf, inwiefern es dem Rekurrenten an einer verantwortungsbewussten Haltung 
bezüglich des Hundes Lux mangelt und inwiefern die unzureichende Wahrnehmung 
der Aufsichtspflichten bei der Haltung des grossen Hundes problematisch ist und ein 
Sicherheitsrisiko in sich birgt. Es sind bis heute keine ernsthaften und glaubwürdigen 
Bemühungen des Rekurrenten ersichtlich, solche Vorfälle inskünftig verhindern zu 
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wollen. An dieser Beurteilung vermag auch die durch mehrere Drittpersonen unter-
zeichnete Bestätigung, wonach der «grössere gräuliche Lux» nie durch auffälliges 
oder aggressives Verhalten gegenüber Mensch oder Tier in Erscheinung getreten 
und vielmehr ein äusserst zurückhaltendes und liebevolles Tier sei, nichts zu ändern, 
da diese sich nicht zur Wahrnehmung der Aufsichtspflichten des Rekurrenten im öf-
fentlichen Raum äussern.  

b) Dem Rekursgegner ist folglich beizupflichten, dass auf Grund der strafrechtlichen 
Verurteilung des Rekurrenten, der mehrfach negativ stattgefundenen Begegnungen 
mit Y. und ihren Hunden und seiner Uneinsichtigkeit, seinen Hund Lux im Quartier 
und im Besonderen bei der Begegnung mit Y. und deren angeleinten Hunden anzu-
leinen, die Wahrscheinlichkeit als hoch einzustufen ist, dass der Rekurrent seinen 
Hund auch in Zukunft nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen führt. Wenn ein 
Halter sich derart über elementare Aufsichtspflichten hinwegsetzt, sich dabei auch 
des auffälligen Verhaltens des Hundes (plötzliches Zurennen auf Menschen und 
Hunde, aggressives Verhalten) sowie des erhöhten Gefährdungspotenzials eines 
grossen, massigen Hundes nicht bewusst sein will und nicht gewillt ist, eigenverant-
wortlich die zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit jeweils erforderlichen Auf-
sichtsmassnahmen bezüglich seines Hundes zu treffen, ist die Notwendigkeit einer 
behördlich angeordneten Leinenpflicht grundsätzlich gegeben. Anzumerken ist, dass 
diese Leinenpflicht unabhängig davon gilt, ob Lux vom Rekurrenten oder von einer 
Drittperson geführt bzw. beaufsichtigt wird. Ob auch bezüglich der Hunde von Y. eine 
Leinenpflicht angeordnet wurde, ist vorliegend nicht von Belang. 

c) Der Rekursgegner hat unter Berücksichtigung, dass die unausweichlichen Begeg-
nungen mit Y. oder anderen Hundehaltern auf das Wohnquartier oder andere engere 
Platzverhältnisse beschränkt sind, auf die Anordnung einer generellen Leinenpflicht 
im öffentlich zugänglichen Raum (zu den Anforderungen im überschaubaren, offenen 
Gelände siehe sogleich noch lit. e) verzichtet und diese nur für unüberschaubare Ge-
lände vorgesehen. Dazu gehören zweifelsohne auch das Industrie- und das Wohn-
quartier. In diesen Bereichen kann dem Risiko vorfallsträchtiger Begegnungen mit 
anderen Menschen oder Hunden tatsächlich nur mit einer teilweisen Leinenpflicht 
wirksam begegnet werden. Soweit der Rekurrent seinen Hund vor seiner Geschäfts-
stelle tatsächlich gar unbeaufsichtigt und unangeleint laufen lässt – was er an keiner 
Stelle substantiiert bestreitet –, ist an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck darauf 
hinzuweisen, dass es das Hundegesetz ausdrücklich verbietet, einen Hund im frei 
zugänglichen Raum unbeaufsichtigt laufen zu lassen (§ 9 Abs. 3 lit. c) und ein Miss-
achten dieses Verbotes auch strafrechtlich geahndet wird (§ 23 Abs. 1 lit. a HuV). 

d) Die räumliche Eingrenzung der Massnahme ist sachlich nachvollziehbar und unter-
streicht deren Verhältnismässigkeit. Dass der Rekursgegner zunächst die Anordnung 
einer umfassenden Leinenpflicht vorgesehen hatte, alsdann zu Gunsten des Rekur-
renten aber davon abkam, zeigt, dass er die Interessen des Rekurrenten gleicher-
massen in seine Interessenabwägung einbezogen und damit objektiv beurteilt hat. 
Bei der partiellen Leinenpflicht handelt es sich somit um eine differenzierte und wenig 
einschneidende Massnahme, die die privaten Interessen des Rekurrenten bloss in 
einem beschränkten, vertretbaren Rahmen beschneidet. Das öffentliche Interesse 
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der Sicherheit von Mensch und Tier überwiegt klarerweise das Interesse des Rekur-
renten, den Hund im bezeichneten Gebiet ohne Leine auszuführen. Mildere Mass-
nahmen, die ebenso wirksam wären, kommen nicht in Betracht. Namentlich scheinen 
weitere Auflagen zur Haltung und zum Ausführen des Hundes (§ 18 Abs. 1 lit. e 
HuG) nicht ausreichend, um die Sicherheit der Umwelt dauerhaft zu gewährleisten. 
Insbesondere wäre auch eine blosse Ermahnung, den gesetzlichen Pflichten als 
Hundehalter sorgsam nachzukommen, angesichts der offensichtlichen Uneinsichtig-
keit und Reflexion des Rekurrenten von Vornherein wirkungslos. Damit erweist sich 
die teilweise Leinenpflicht als ausgesprochen verhältnismässig. Der Rekurrent hat 
sich bewusst zu sein, dass das Nichtbefolgen der angeordneten Leinenpflicht wie 
auch eine andauernde Missachtung der generellen Aufsichtspflichten zweifellos eine 
Prüfung weitergehender Massnahmen (wie auch strafrechtlicher Abklärungen) nach 
sich ziehen würden. 

e)  Zur Ausnahme der Leinenpflicht im offenen und überschaubaren Gelände (Details 
dieser Begrifflichkeit siehe Erwägungen des Rekursgegners [vorne E. 3.a]) bleibt er-
gänzend anzufügen, dass etwa gerade auch in Naherholungsgebieten bevorzugt 
Hunde ausgeführt werden. Es gilt auch dort zu verhindern, dass Lux unangeleint auf 
Hunde und ihre Halter zugeht und diese in nicht erwünschter Weise belästigt. Der 
Rekursgegner hat daher zu Recht erwogen, der Hund sei unverzüglich abzurufen 
und an die kurze Leine zu nehmen, wenn im Umkreis von mindestens 100 Metern 
eine uneingeschränkte Sicht herrsche. Abgesehen davon besteht vielerorts in Naher-
holungsgebieten zum Schutz von Wild eine Leinenpflicht.    

12. Zusammengefasst erweist sich die Anordnung der partiellen Leinenpflicht als recht- 
und verhältnismässig. Die Beurteilung durch den Rekursgegner zeichnet sich durch 
hohe Fachkompetenz und Objektivität aus. Entgegen anderslautender Vorbringen 
des Rekurrenten sind keine Ansätze einer voreingenommenen und rechtsmiss-
bräuchlichen Beurteilung auszumachen; die Vorbringen erweisen sich auch in die-
sem Punkt als reine Schutzbehauptungen. Gemäss § 13 des Verwaltungsrechtspfle-
gegesetzes vom 24. Mai 1959 (LS 175.2) sind schliesslich auch die Kosten des vo-
rinstanzlichen Verfahrens (Kosten der Verfügung [Dispositiv II]) zu Recht dem Rekur-
renten auferlegt worden.  

13. Der Rekurs ist somit abzuweisen. […] 
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