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Verhaltensempfehlungen für  
den/die Bürger/in als Hundehalter/in 

Respektieren Sie, dass nicht jeder Mensch ein Hundefreund ist, und versuchen Sie nicht,  
Ihre Tierliebe anderen Menschen mit Sätzen wie "Der macht doch nichts" oder gar  
"Bleiben Sie ruhig stehen, dann beisst er nicht" aufzuzwingen.  
  
Akzeptieren Sie, dass es Menschen gibt, die vor Hunden Angst haben.  
Haben Sie Verständnis für polizeiliche Maßnahmen. Die neue Verordnung dient dem  
Schutz Ihrer Mitbürger und seriöser Hundehalter.  
  
Signalisieren Sie durch richtiges Handeln, dass Ihnen Ihr Hund gehorcht. Lassen Sie ihn  
nur dann frei laufen, wenn dadurch keine anderen Menschen oder Tiere belästigt werden. 
Leisten Sie Ihren Beitrag zu einem positiven Bild der Hundehaltung durch ein  
rücksichtsvolles und vorbildliches Auftreten in der Öffentlichkeit.  
  
Rufen Sie Ihren Hund zu sich und leinen ihn ggf. an, wenn Ihnen andere Menschen 
begegnen. Dies gilt insbesondere bei Kindern, Joggern, Radfahrern oder Menschen, die 
Tiere mitführen. Weisen Sie andere Hundehalter auf ein von Ihnen festgestelltes 
Fehlverhalten hin.  
  
Appellieren Sie an die Solidarität der Hundebesitzer. Kaufen Sie Ihren Hund nur bei einem 
seriösen Züchter, der Gewähr dafür bietet, dass das Tier artgerecht gehalten wurde und 
genügend Kontakt zu Menschen und Artgenossen hatte.  
  
Nutzen Sie die Möglichkeit der dem BDH angeschlossenen Hundevereine zur Erziehung 
Ihres Hundes (Welpenschule, Begleithundeausbildung, etc.)

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten nach der
Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen die
Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen personenbezogenen Daten. Dabei handelt
es sich insbesondere um Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige
Angaben. Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert und
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir
halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen
datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers
erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180 Tagen, insofern entsprechende
Daten nicht weiter benötigt werden. In Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung
kann es vorkommen, dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an
den ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung
für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden.

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und über meine Rechte belehrt
worden zu sein.
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Verhaltensempfehlungen für 
den/die Bürger/in als Hundehalter/in 
Respektieren Sie, dass nicht jeder Mensch ein Hundefreund ist, und versuchen Sie nicht, 
Ihre Tierliebe anderen Menschen mit Sätzen wie "Der macht doch nichts" oder gar 
"Bleiben Sie ruhig stehen, dann beisst er nicht" aufzuzwingen. 
 
Akzeptieren Sie, dass es Menschen gibt, die vor Hunden Angst haben. 
Haben Sie Verständnis für polizeiliche Maßnahmen. Die neue Verordnung dient dem 
Schutz Ihrer Mitbürger und seriöser Hundehalter. 
 
Signalisieren Sie durch richtiges Handeln, dass Ihnen Ihr Hund gehorcht. Lassen Sie ihn 
nur dann frei laufen, wenn dadurch keine anderen Menschen oder Tiere belästigt werden. Leisten Sie Ihren Beitrag zu einem positiven Bild der Hundehaltung durch ein 
rücksichtsvolles und vorbildliches Auftreten in der Öffentlichkeit. 
 
Rufen Sie Ihren Hund zu sich und leinen ihn ggf. an, wenn Ihnen andere Menschen begegnen. Dies gilt insbesondere bei Kindern, Joggern, Radfahrern oder Menschen, die Tiere mitführen. Weisen Sie andere Hundehalter auf ein von Ihnen festgestelltes Fehlverhalten hin. 
 
Appellieren Sie an die Solidarität der Hundebesitzer. Kaufen Sie Ihren Hund nur bei einem seriösen Züchter, der Gewähr dafür bietet, dass das Tier artgerecht gehalten wurde und genügend Kontakt zu Menschen und Artgenossen hatte. 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit der dem BDH angeschlossenen Hundevereine zur Erziehung Ihres Hundes (Welpenschule, Begleithundeausbildung, etc.)
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JygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaX
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1/bR3lnIJYZV3I69COn1BB4IPIPBrwuvRfhjezzWV5YSHdFbSRPFkkkebv3KMnAXKZAA6k+tbZjl
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aK87DYieGqKpB7bro11TNJRUlZlLwD4ql8TaW4vNv26yZY5yoIDqwzHLjAUE7WBAPUZ4BArqK8fs
S3gfx7GilUsbthHl2VEFtcMBksxcgRuuSSQTt7A17BX1FOpGrCM4u8ZpNejOVqzsFFFFUIK8m06J
9X+JWo3F4wc2VxdOoZFIIgYW0I7AFQVIOCcj15r1mvIfhfaxvd394SfMihiiUcbdsrMzE8ZzmIY5
9a5sfP2eFqyvb3Lf+BNR/UumryXqeh0UVz/iLxnp+gSfZdhurvaGMKEKqAkY3tztJByAAT64BBr5
ulSqVpKFOLlJ9F+r2S9TpbSV3obV5ax3tpPZykiO4hkicrgMFdSpIyCM4PpXid/ZT6bezWF0MSwS
FG4IBx0YZAO0jkHHIruYPijA0qi60944jnc8colccHGFKRg8/wC0K6ia00TxNYxSzRx3ttIu6KTk
MASCdrDa6nK4YZB4wa9DDVK2Vt+3pP2dW2zTs12s2r26NozklV+F6o8Wr1D4faLLpmlvfXHEmo+X
IqghgIlBMZOBwx3knk8Y6HNadl4T8O6dOLq1skEq42s7PNtIIYMBIzgMCOCOaoa/4703RpTa2yfb
rlJCk0asY0jwOcvsYFsnGBnHOcEYN4nGzzBfV8NTk07OTdk7LXvZK/VsUYKn70mjpqK4qy+J1lNO
I7+ze2ibA81H8/BJAyV2IduMkkZPsa7G3niuoI7qBt8U0ayRtgjKuAynBAI4PevPrYath7e1g432
ejX3ptGikpbO5xnxPsY2tLPUxgSRzG3b5RuZXUuuW64UxnA/2j+PoPh6+bUtC0++klWeSezhaWRd
uDLtAl+7gAhwQQOh4rk/H8EU3hi4kkXLQSQyRnJGGLrGTweflcjmtj4cf8iZp3/bz/6Pmr28onz4
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l8L+N4tctU/d3IS5CqgjjLYMVxGGwwLMBuY4yN+evJyxNJ1qNSmt5QaXTXp+JUHaSfmegV4TcTy3
U8l1O2+WaRpJGwBlnJZjgAAcntXukckcsayxMHjdQyOpDKykZBBHBBFeK6zpNzouoS2FypyjExuR
tEkeSEkHLDBA9eDx1FeVkjipVouyk1Gye9lzX/NXNa2y7alGu2+GN7Ot/dabnMD2/wBo2kn5XRkT
IGcDIfnjnA9K4mvQ/hro8kME+tTqALlRFbNuJbYrHzSQOMFlAGeeD2692ZyhHC1Ob7Vkl/evpb03
9ERTvzKx1uqXUllpl3eRAGS3tppUDZKlkRmAOCDjI9a8RkkklkaWVi8jsWd2JZmYnJJJ5JJr3DUL
X7dYXNlu8v7Tbyw78btvmKVzjIzjPrXit/ZT6bezWF0MSwSFG4IBx0YZAO0jkHHIrkyRwtVWnPeL
8+Vf8EutfTsV69F+GN7PNZXlhId0VtJE8WSSR5u/coycBcpkADqT6151Xp3w70iSw0l7+bKyagys
qHIxFHuCHBUHJLE9SCMV0Zs4rCyUt3KPL63u/wDyW5NK/MQ/E6eJdJtbUtiWS78xFweVjR1Y5xjg
yL+ddn4Ms4rHwrpcMRYq1nHOS2Cd0489xwBxukOPavOvFjt4l8W2fh+0dmSJ0t2ZFWUI8jAzyDac
kKgG4EjG09OTXrkUUUESQwosccahERAFRVUYCgDAAAHArTLaTpYWmnvK8v8AwJ3X4WJqu8mPooor
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