Stadt Kirtorf
Wissenswertes über Hunde
Hundesteuersatzung und Hundeverordnung
Hundesteuer allgemein
Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer, gleichzeitig auch eine Verbrauchssteuer
und besteuert das Halten von Hunden. Steuerschuldner ist, wer einen Hund hält. Die
Hundesteuer ist eine direkte Steuer, da sie vom Steuerpflichtigen selbst gezahlt wird. Die
Hundesteuer ist eine Jahressteuer pro gehaltenen Hund, dessen Rechtsgrundlage für das
Erheben die kommunalen Hundesteuersatzungen sind, welche sich an der hessischen
Hundeverordnung orientiert. Jede Stadt oder Stadtlegt die Hundesteuerhöhe, als auch die
Befreiungsmöglichkeiten, in den kommunalen Satzungen selbst fest. Daher variiert der
Steuersatz von Gemeinde/Stadt zu Gemeinde/Stadt erheblich. Meist wird für den zweiten
Hund die Steuer vervielfacht, für den dritten und jeden weiteren Hund wird der Steuersatz
noch einmal angehoben. Für sogenannte Listenhunde, als auch Aggressionshunde wird ein
erheblich erhöhter Steuerbetrag festgesetzt, der sich je nach Anzahl der Hunde schmerzlich
erhöht. Mit der Hundesteuer werden keine Hinterlassenschaften der Vierbeiner von
kommunaler Seite beseitigt, diese Steuer wird als fiskalische Einnahme gesehen, die zur
Mitfinanzierung der vielfältigen kommunalen Aufgaben dienen soll. Neben dem
Einnahmezweck hat sie auch den ordnungspolitischen Zweck, die Zahl der Hunde im
Gemeindegebiet zu begrenzen.
Die Hundesteuer der Stadt Kirtorf
Hundehalter ist...
laut unserer Satzung, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse eines
Haushaltsangehörigen in den Haushalt aufnimmt. Als Halter/in gilt auch, wer einen Hund
länger als 2 Monate pflegt, auf Probe anlernt oder untergebracht hat.
Entstehung und Ende der Steuerpflicht
Die Steuerpflicht entsteht mit dem 01. Des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt
aufgenommen wird. Erlangt ein Haushalt einen weiteren Hund durch Zuwachs eines eigenen
Hundes, beginnt die Steuerpflicht für den Welpen mit dem 01. des Monats, in dem der Hund
drei Monate alt wird. Pflegt man einen Hund, lernt ihn an oder ist dieser auf Probe
untergebracht, beginnt die Steuerpflicht am 01. Des Monats, in dem der Hund den Zeitraum
von 2 Monaten überschreitet. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats in
welchem die Hundehaltung beendet wird.
Der jährliche Steuersatz...
In der Stadt Kirtorf beträgt für
den 1. Hund
für jeden weiteren Hund
für einen gefährlichen Hund

48,- Euro
72,- Euro
600,- Euro

Die Meldepflicht
Der Hundehalter ist verpflichtet innerhalb von 2 Wochen nach Aufnahme eines Hundes, dies
bei unserer Stadtunter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich
anzumelden. Ist der Hund durch eine gehaltene Hündin zugewachsen, soll dieser innerhalb
von 2 Wochen, nachdem der Hund 3 Monate alt geworden ist, mit den Angaben wie oben
aufgelistet angemeldet werden. Pflegt jemand einen Hund, lernt ihn an oder hat ihn auf
Probe, so muss die Anmeldung, unter den gleichen Angaben wie oben genannt, innerhalb
von 2 Wochen nachdem der Zeitraum von 2 Monaten überschritten worden ist, erfolgen.
Wenn die Hundehaltung endet, ist dies bei der Stadt innerhalb von 2 Wochen anzuzeigen.
Wird der Hund verschenkt, so ist dies innerhalb von 2 Wochen bei der Gemeinde, unter

Angabe des Namens und der Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzuzeigen.
Hundesteuermarke
Für jeden Hund dessen Haltung angemeldet wird, händigt die Stadteine Hundesteuermarke
aus, die allerdings auch Eigentum der Stadtbleibt. Die Hundesteuermarke soll sichtbar
platziert werden und gültig sein. Endet die Hundehaltung, ist die Hundesteuermarke mit der
Anzeige über die Beendigung innerhalb von 2 Wochen an die Stadtzuzustellen. Wurde die
Hundesteuermarke verloren, wird dem Halter eine Ersatzmarke von der Stadtausgehändigt.
Steuerermäßigungen
Wird auf Antrag gewährt, für Hunde, zur Bewachung von bewohnten Gebäuden, welche von
dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter entfernt liegen. Des Weiteren für
Hunde, die als Melde-, Sanitäts-oder Schutzhunde verwendet werden und die dafür
vorgesehene Prüfung abgelegt haben. Die Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn Hunde
keine gefährlichen Hunde sind, Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeignet
sind und Hunde entsprechend der Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden.
Gefährliche Hunde
Ab dem Jahr 2000 wurde verstärkt über einige Angriffe von Hunden auf Menschen berichtet,
die schwer verletzt oder gar getötet worden waren. Ab dem Zeitpunkt erhöhte sich das
öffentliche Interesse an der Thematik, es wurden Statistiken geführt/veröffentlicht, von
welchen Hunden die meisten menschlichen Übergriffe ausgingen und es wurde verstärkt
überprüft wie hoch das Aggressionspotential, als auch die Bisskraft diverser Hunderassen
sind. Anhand dieser Statistiken werden Listenhunde als diese eingestuft. Bei Listenhunden
besteht immer ein Besorgnispotenzial, denn bei diesen Rassen wird die Gefährlichkeit des
Tieres immer vermutet.
Aber neben dem Listenhund gibt es noch eine weitere Gruppe gefährlicher Hunde, nämlich
die Aggressionshunde. Hierzu gehören Hunde, die tatsächlich Mensch oder Tier angegriffen
haben. Bei diesen Hunden wird die Gefährlichkeit nicht vermutet, sondern die Gefährlichkeit
wurde bestätigt.
Gefährliche Hunde werden erheblich höher besteuert. Ob von einem Listenhund Gefahr
ausgeht, wird durch einen Tierarzt, Sachverständiger oder Hundetrainer in Form eines
Wesenstests beurteilt, den auch Aggressionshunde durchführen müssen.
Hunde sind so zu halten und zu führen...
Die GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden vom 22. Januar 2003
(HundeVO), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 12.11.2013
(Rechtsgrundlage § 71 a HSOG) enthält in seinem § 1 Abs. 1 ein allgemeines Gebot der
Rücksichtnahme. Hunde, auch ungefährliche, sind so zu halten und zu führen, dass von
ihnen keine Gefahren ausgehen. Sie dürfen außerhalb des eingefriedeten Besitztums der
Halterin oder des Halters nicht unbeaufsichtigt laufen gelassen werden. Ein Verstoß ist
bußgeldbewehrt (§ 1 Abs. 1 Satz 2 HundeVO). Gefährliche Hunde darf nur halten, wer eine
Erlaubnis der zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde erhalten hat (Abs. 3). Gefährliche
Hunde sind die in § 2 Abs. 1 HundeVO gelisteten Rassen sowie deren Kreuzungen
untereinander oder mit anderen Hunden. Zuletzt aufgenommen in die Rasseliste des § 2 Abs.
1 HundeVO wurde mit ÄnderungsVO vom 16. Dezember 2008 der Rottweiler, wobei nach §
19 Satz 2 HundeVO eine Übergangsregelung galt. Nicht mehr in der Liste geführt werden die
Rassen Mastiff, Mastino Napoletano und Fila Brasileiro.
Gefährliche Hunde sind auch diejenigen, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr
drohender Weise angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass geschah,
die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen worden zu sein
oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik
gebissen haben oder die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere
Tiere hetzen oder reißen und Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens die Annahme
rechtfertigen, dass sie Menschen oder Tiere ohne begründeten Anlass beißen(§ 2 Abs. 2
2

HundeVO).
Ohne Erlaubnis von der zuständigen Behörde darf kein gefährlicher Hund geführt werden.
Die zuständige Behörde kann jedem das Halten und Führen eines bestimmten Hundes
dauerhaft untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von ihm eine Gefahr
für Leben oder Gesundheit für Mensch und Tiere ausgeht. Die Erteilung und der Widerruf der
Erlaubnis um einen gefährlichen Hund halten zu dürfen, muss der Halter einige
Voraussetzungen erfüllen, um eine Erlaubnis zu erhalten. Dieser muss:
Das 18. Lebensjahr vollendet haben
Zuverlässig sein
Sachkundig sein
Einen positiven Wesenstest mit seinem Hund vorweisen (darf nicht länger als 6 Monate her
sein)
 Artgerechte Haltung garantiert sein
 der Hund muss gechipt sein
 der Halter muss eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben
 der Halter muss nachweisen, dass die bereits fällig gewordene Hundesteuer entrichtet
wurde
Wird der Hund von einer juristischen Person gehalten, muss die Verantwortung bei einer
natürlichen Person liegen, welche die Voraussetzungen „das 18. Lebensjahr vollendet haben,
zuverlässig sein und sachkundig sein" erfüllt werden.
Das Halten eines gefährlichen Hundes ist befristet für einen Zeitraum von 4 Jahren zu
erteilen. Eine unbefristete Erlaubnis kann erteilt werden, wenn ohne Unterbrechung mehrere
befristete Erlaubnisse erteilt worden sind, die sich über einen Zeitraum von mehr als 7 Jahren
erstrecken oder der Hund länger als 10 Jahre ist.
Die Behörde kann eine vorläufige Erlaubnis für das Halten eines gefährlichen Hundes
erteilen, wenn ein Antrag darauf gestellt wird. Um die vorläufige Erlaubnis zu erhalten,
müssen die Voraussetzungen »das 18. Lebensjahr vollendet haben, Nachweis über
artgerechte Haltung, Nachweis einer Haftpflichtversicherung und Nachweis für die
Entrichtung der bereits fällig gewordenen Hundesteuer vorliegt" erfüllt sein und keine Zweifel
an der Zuverlässigkeit des Halters bestehen. Die Behörde legt eine Frist fest, wenn der Halter
innerhalb dieser Frist alle Voraussetzungen (siehe oben) erfüllt, kann die Behörde eine
befristete Erlaubnis erteilen.
Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung
weggefallen ist oder ein Hund als Aggressionshund aufgrund eines Angriffs auf Mensch oder
Tier eingestuft wird.
Für das Führen eines gefährlichen Hundes
müssen auch einige Voraussetzungen erfüllt werden.
Vorausgesetzt wird, dass die Erlaubnis für die Haltung durch die zuständige Behörde erteilt
wurde.
Der Halter muss
 das 18. Lebensjahr vollendet haben
 den Nachweis der Sachkunde besitzen
 körperlich und geistig in der Lage sein, den Hund sicher zu führen
außerdem
dürfen
gefährliche
Hunde
nur
einzeln
geführt
werden,
der gefährliche Hund darf außerhalb des eingegrenzten Besitztums von keiner Person
geführt werden, die die Voraussetzungen (siehe oben) nicht erfüllt.
 Die Erlaubnis ist mit sich zu führen. Die Person, die den Hund führt, aber nicht
Halter/in ist, hat zusätzlich ihre Sachkundebescheinigung mitzuführen.
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Zuverlässigkeit
Diese besitzt eine Person in der Regel nicht, wenn sie eine schwerwiegende Straftat
begangen hat, wie zum Beispiel einen vorsätzlichen Angriff auf Leben und Gesundheit,
Vergewaltigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und/oder eine Straftat gegen
persönliche Freiheit, usw. Auch nicht, wenn die Person mindestens 2 Mal im Zustand der
Trunkenheit eine Straftat begangen hat oder wegen einer Straftat gegen das
Tierschutzgesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz o.ä. rechtskräftig verurteilt worden ist
und sei dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht vergangen
sind.
Auch nicht zuverlässig ist, wer wiederholt gegen eine Vorschrift verstößt, wie zum Beispiel
gegen eine Vorschrift des Tierschutzgesetzes o.ä.
Alkoholsüchtige, Geisteskranke, Rauschmittelsüchtige und/oder Geistesschwache Personen
besitzen nicht die erforderliche Zuverlässigkeit.
Zum Nachweis der Zuverlässigkeit ist ein Führungszeugnis vorzulegen, sind Bedenken
bekannt die gegen die Zuverlässigkeit sprechen, kann die zuständige Behörde vom Halter
eine amts- oder fachärztliches Gutachten verlangen.
Sachkunde, Sachkundenachweis
Ist ein Befähigungsnachweis, in dem die theoretischen Kenntnisse der Halter über Hunde und
ihre Haltung belegt werden. Die Prüfung wird von anerkannten Sachverständigen, Tierärzten
oder Hundetrainern durchgeführt.
Sachkundig ist eine Person, die über die Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, einen
gefährlichen Hund so zu halten und zu führen, dass keine Gefahr für das Leben von
Menschen und Tieren ausgeht.
Beim Wesenstest...
Werden die Verhaltenseigenschaften eines vermutlich gefährlichen Hundes überprüft - also
das Wesen und der Charakter eines Hundes. Bei diesem Wesenstest wird der Hund
Stresssituationen ausgesetzt und sein Verhalten beurteilt, beispielsweise läuft der Prüfer mit
dem Halter und Hund durch die Stadt, um die Öffentlichkeitsreaktion zu testen oder wird mit
einem Hund des Prüfers zusammengeführt. Meist wird der Wesenstest mit dem
Sachkundenachweis zusammen durchgeführt, hierzu stellt der Prüfer dem Halter Fragen.
Der Wesenstest wird von einem anerkannten Sachverständigen, Tierärzten oder
Hundetrainern durchgeführt und muss in Hessen alle 4 Jahre erneuert werden.
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