
Hundesteuersatzung der Stadt Dortmund vom
10.12.2001
Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 und 76 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023) und der §§ 3 und 20 Abs. 2 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712/SGV NRW 610) hat der Rat der
Stadt Dortmund in seiner Sitzung am 29.11.2001 folgende Hundesteu-
ersatzung der Stadt Dortmund beschlossen:

§1
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung

1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Stadtgebiet.
2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund

im eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushaltsangehörigen
in seinem Haushalt aufgenommen hat.
Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten.
Halten mehrere Personen gemeinsam einen Hund oder mehrere Hun-
de, so sind sie Gesamtschuldner.

3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwah-
rung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn
er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Gemeinde der Bun-
desrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.
Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung
oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von
zwei Monaten überschreitet.

§2
Steuermaßstab und Steuersatz

1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder von
mehreren Personen gemeinsam
a) nur ein Hund gehalten wird 144,00 e ,
b) zwei Hunde gehalten werden, je Hund 192,00 e ,
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund 216,00 e ,
d) ein gefährlicher Hund gehalten wird oder mehr

gefährliche Hunde gehalten werden, je Hund 624,00 e .

Wurde ein gefährlicher Hund vor dem 01.01.2001 beim Steueramt
angemeldet und wird dem Steueramt vom Hundehalter eine ord-
nungsbehördliche Erlaubnis gem. § 4 der Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung über das Halten, die Zucht, die Ausbildung und das Abrich-
ten bestimmter Hunde (Landeshundeverordnung – LHV NRW) vom
30. Juni 2000 (GV. NRW. S. 518 b) vorgelegt, entfällt die Steuer ge-
mäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe d.

2) Hunde, für die Steuerfreiheit nach § 3 besteht, für die Steuerbefrei-
ung nach § 4 gewährt wird,  werden bei der Berechnung der Anzahl

der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die Steuerermäßigung
nach § 5 gewährt wird, werden mitgezählt. Bei der Berechnung der
Hundesteuer nach § 2 Abs. 1 Buchstaben a – c wird die Zahl der ge-
haltenen gefährlichen Hunde gemäß § 2 Abs. 3 mitgerechnet.

3) Als gefährliche Hunde gelten:
a) Hunde, die auf Angriffslust oder Kampfbereitschaft oder Schärfe

oder andere in der Wirkung gleichstehende Zuchtmerkmale ge-
züchtet werden oder die eine Ausbildung zum Nachteil des Men-
schen, zum Schutzhund oder eine Abrichtung auf Zivilschärfe be-
gonnen oder abgeschlossen haben,

b) Hunde, die sich nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes als
bissig erwiesen haben,

c) Hunde, die in gefahrdrohender Weise einen Menschen angesprun-
gen haben,

d) Hunde, die bewiesen haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh,
Katzen oder Hunde hetzen oder reißen.

Die nachfolgend aufgeführten Rassen und Gruppen von Hunden so-
wie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden gel-
ten unabhängig vom Vorliegen der unter a) – d) genannten Voraus-
setzungen immer als gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift:
American Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier, Staffordshire Bullterri-
er, Bullterrier, Mastino Napolitano, Mastino Espanol, Bordeaux Dog-
ge, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Römischer Kampfhund, Chinesi-
scher Kampfhund, Bandog, Tosa Inu.

4) Sofern Zweifel über die Rasse(n) oder die Gefährlichkeit eines Hun-
des gemäß § 2 Abs. 3 bestehen, kann die Stadt entsprechende Nach-
weise verlangen.

§ 3
Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der
Stadt aufhalten, für diejenigen Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besit-
zen, wenn sie nachweisen können, dass die Hunde in einer anderen Ge-
meinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer be-
freit sind.

§ 4
Steuerbefreiung

1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:
a) Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tau-

ber oder sonst hilfloser Personen dienen; die Steuerbefreiung kann
von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht
werden;

b) Hunde, die an Bord von ins Schiffsregister eingetragenen Binnen-
schiffen gehalten werden;

c) Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von nicht ge-
werblich gehaltenen Herden verwandt werden, in der hierfür be-
nötigten Anzahl.

2) Für einen gefährlichen Hund wird eine Steuerbefreiung nur gewährt,
wenn dieser Hund vor dem  01.01.2001 beim Steueramt angemeldet
wurde und dem Steueramt vom Hundehalter eine ordnungsbehörd-
liche Erlaubnis gemäß § 4 der Ordnungsbehördlichen Verordnung über
das Halten, die Zucht, die Ausbildung und das Abrichten bestimmter
Hunde (Landeshundeverordnung – LHV NRW) vom 30. Juni 2000 (GV
NRW S. 518 b) vorgelegt wird.

§ 5
Steuerermäßigung

1) Hunde,  die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächs-
ten bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen, erforder-
lich sind, ist die Steuer auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes
nach § 2 zu ermäßigen.

2) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen,
welche von dem nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr
als 400 m entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag
auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen.

3) Für Hunde, die von Empfängern laufender Hilfe zum Lebensunter-
halt nach dem Bundessozialhilfegesetz und von solchen Personen,
die diesen einkommensmäßig gleichstehen gehalten werden, ist die
Steuer auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßi-
gen,  jedoch nur für einen Hund.

4) Für einen gefährlichen Hund wird eine Steuerermäßigung nur ge-
währt, wenn dieser Hund vor dem  01.01.2001 beim Steueramt ange-
meldet wurde und dem Steueramt vom Hundehalter eine ordnungs-
behördliche Erlaubnis gemäß § 4 der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung über das Halten, die Zucht, die Ausbildung und das Abrichten
bestimmter Hunde (Landeshundeverordnung – LHV NRW) vom 30.
Juni 2000 (GV. NRW. S. 518 b) vorgelegt wird.
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§ 6
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und

Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)
1) Steuervergünstigung wird nur gewährt, wenn der Hund, für den Steu-

ervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den angegebe-
nen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist.

2) Der Antrag auf Steuervergünstigung ist mit der Anmeldung des Hun-
des zu stellen. Wird der Antrag später oder für bereits vom Antrag-
steller angemeldete und versteuerte Hunde gestellt, wird die Steuer-
vergünstigung ab dem auf den Antrag folgenden Monat wirksam.
Wird die rechtzeitig beantragte Steuervergünstigung für einen neu
angeschafften Hund abgelehnt, so wird die Steuer nicht erhoben,
wenn der Hund binnen zweier Wochen nach Bekanntgabe des ab-
lehnenden Bescheides wieder abgeschafft wird.

3) Die Steuervergünstigung gilt für die Halter, für die sie beantragt und
bewilligt worden ist.

4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg, so ist dies
innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt anzuzeigen.

§7
Beginn der Steuerpflicht

1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der
Hund aufgenommen worden ist, bei Hunden, die dem Halter durch
Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, jedoch erst
mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt gewor-
den ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz  2 beginnt die Steuerpflicht
mit dem Ersten des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten
überschritten ist.

2) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die
Steuerpflicht mit dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats.

§ 8
Ende der Steuerpflicht

1) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund
veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhanden kommt oder ein-
geht.

2) Bei Wegzug des Hundehalters aus der Stadt endet die Steuerpflicht
mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.

§ 9
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht
erst während des Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalen-
derjahres festgesetzt.

2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Fest-
setzungsbescheides für  die zurückliegende Zeit und sodann viertel-
jährlich am 15. 2., 15. 5., 15. 8. und 15. 11. mit einem Viertel des Jah-
resbetrages fällig. Sie kann auf Antrag für das ganze Jahr am 01.07.
entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. Septem-
ber für das folgende Kalenderjahr gestellt werden. Bis zum Zugehen
eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer über das Kalender-
jahr hinaus zu den gleichen Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten.

3) Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuer-
ten Hund erwirbt oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an
Stelle eines abgeschafften, abhanden gekommenen oder eingegan-
genen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der
nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für
den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.

§ 10
Sicherung und Überwachung der Steuer

1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei
Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihm durch Ge-
burt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - inner-
halb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt gewor-
den  ist, bei der Stadt anzumelden. In den Fällen des  § 1 Abs. 3 Satz 2
muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an
dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, und
in den Fällen des § 7 Abs. 2 innerhalb der ersten zwei Wochen des auf
den Zuzug folgenden Monats erfolgen.
Bei der Anmeldung des Hundes  ist die Hunderasse anzugeben. Bei
Mischlingen sind mindestens zwei Hunderassen mitzuteilen. Liegt eine
Kreuzung mit einem gefährlichen Hund gemäß § 2 Abs. 3 vor, ist die-
se Hundegruppe immer anzugeben. Bei einem Wechsel der Hunde-
haltung und dem damit verbundenen Wechsel der Hunderasse ist dies
der Stadt innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen.

2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nach-
dem er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund

abhanden gekommen oder eingegangen ist oder nachdem der Hal-
ter aus der Stadt weggezogen ist, bei der Stadt abzumelden.
Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteu-
ermarke an die Stadt zurückzugeben.
Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der
Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

3) Die Stadt übersendet für jeden Hund eine Hundesteuermarke.
Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten, gülti-
gen Steuermarke umherlaufen lassen.
Eine Ausnahme für die Tragepflicht einer Hundesteuermarke besteht
für Jagdhunde während des jagdlichen Einsatzes.
Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt die gül-
tige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur Übersendung
einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu befesti-
gen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke
ähnlich sehen, dürfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust
der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine neue
Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt.

4) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellver-
treter sind verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über
die auf dem Grundstück, im Haushalt  gehaltenen Hunde und deren
Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG
NW in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftser-
teilung ist auch der Hundehalter verpflichtet.

5) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind der Hunde-
halter und die Grundstückseigentümer, die Haushaltungsvorstände
sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Auskunft verpflich-
tet (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). Durch die
Auskunft wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den
Absätzen 1 und 2 nicht berührt.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV.
NRW. S. 712/SGV. NRW. 610) in seiner jeweiligen Fassung handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzun-

gen für eine Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt,
2. als Hundehalter entgegen § 10 Abs.1 einen Hund nicht oder nicht

rechtzeitig anmeldet,
3. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht

rechtzeitig abmeldet,
4. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner

Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar be-
festigte Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlan-
gen der Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund ande-
re Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, anlegt,

5. als Hundehalter, als Haushaltungsvorstand oder dessen Stellvertreter
entgegen § 10 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,

6. als Hundehalter, als Haushaltungsvorstand oder dessen Stellvertreter
entgegen § 10 Abs. 5 keine wahrheitsgemäßen Angaben macht,

7. als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 die Rasse(n) nicht oder falsch
angibt.

§ 12
lnkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Hundesteuersatzung vom 18. Dezember 2000 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Hundesteuersatzung der Stadt Dortmund wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung
des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Dortmund

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Dortmund, den 10.12.2001

D r .  L a n g e m e y e r
Oberbürgermeister


