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Hundesteuersatzung der Stadt Wunstorf 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2019 (Nds. GVBl. S. 70) und der §§ 1, 2 und 3 Ab-
satz 1 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. 
April 2017, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Oktober 2019 (Nds. GVBl. 
S. 309) hat der Rat der Stadt Wunstorf in seiner Sitzung am 18.12.2019 folgende Satzung 
beschlossen: 

§1  
Steuergegenstand 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Stadtge-
biet. Wird das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er äl-
ter als drei Monate ist. 

§ 2  
Steuerpflicht und Haftung 

(1) Steuerpflichtig ist der/die Hundehalter/in. Als Halter/Halterin gilt, wer einen Hund oder 
mehrere Hunde in ihrem/seinem Haushalt oder Betrieb, ihrer/seiner Institution oder 
Organisation für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat oder ei-
nen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. Als Hundehalterin/Hundehalter 
gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder zum Anlernen hält, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass der Hund in der Bundesrepublik bereits versteuert oder steuerfrei ge-
halten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege oder das Anler-
nen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 

(2)  Alle nach Absatz 1 aufgenommenen oder gehaltenen Hunde gelten als von ihren Hal-
tern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so 
haften sie als Gesamtschuldner für die Steuer. 

(3) Neben dem/der Hundehalter/in haftet der/die Eigentümer/in für die Steuer. 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze 

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jähr-
lich: 

     a) für den ersten Hund                                       108,00 €  

b) für den zweiten Hund                                     138,00 €  

       c) für jeden weiteren Hund                                 174,00 €  

      d) für den ersten gefährlichen Hund                   612,00 €  

e) für den zweiten gefährlichen Hund                816,00 €    

       f) für jeden weiteren gefährlichen Hund          1.020,00 €  

In den Fällen des § 7 wird die Steuer anteilig erhoben.  
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(2)  Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind solche Hunde, die eine gesteigerte 
Aggressivität aufweisen. Dies ist der Fall, wenn der Hund  

- insbesondere Menschen oder Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche 
Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt hat  

- oder auf Angriffslust, auf über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft 
oder Schärfe oder auf ein anderes in der Wirkung gleichstehendes Merkmal gezüch-
tet, ausgebildet oder abgerichtet ist 

und die Fachbehörden die Gefährlichkeit des Hundes nach § 7 Absatz 1 Niedersäch-
sisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) festgestellt haben. In diesem 
Fall ist der Hund ab dem Ersten des Monats, in dem die Gefährlichkeit festgestellt 
wird, entsprechend § 3 Buchstabe d) bis f) zu besteuern.   

(3)  Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 4), werden bei der Berechnung der 
Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die eine Steuerermäßigung ge-
währt wird (§ 5), werden als Ersthund berücksichtigt. 

(4)  Werden neben den gefährlichen Hunden nach Absatz 2 weitere Hunde gehalten, sind 
diese in der Rangfolge des Absatzes 1 nach den gefährlichen Hunden einzuordnen.

§ 4  
Steuerfreiheit und Steuerbefreiung 

(1)  Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet aufhalten, ist das 
Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweis-
lich in einer anderen Gemeinde/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ver-
steuern oder dort steuerfrei halten.

(2)  Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1.    Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren 
Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2.    Diensthunden nach ihrem Dienstende; 

3.    Gebrauchshunden von im Forstdienst angestellten Personen, von für die Jagdaufsicht 
bestätigten Personen und Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feld-
schutz erforderlichen Anzahl; 

4.    Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutzeinhei-
ten gehalten oder verwendet werden; 

5.    Hunden, die von wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaftlichen 
Zwecken gehalten werden; 

6.    Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend un-
tergebracht sind; 

7.    Blindenführhunden; 
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8.    Hunden, die zum Schutz und zur Hilfe blinder, tauber oder sonstiger hilfsbedürftiger 
Personen unentbehrlich sind. Sonstige hilfsbedürftige Personen sind solche Perso-
nen; die einen gültigen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“ = Not-
wendigkeit ständiger Begleitung, „aG“ = außergewöhnlich gehbehindert oder „H“ = 
hilflos besitzen.  
Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig 
gemacht werden;   

9.  Hunden, die von ihrer Halterin/ihrem Halter aus beruflichen bzw. gewerblichen Zwe-
cken gehalten werden und dabei ausschließlich der Einkommenserzielung dienen. 

10.  Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von 
berufsmäßigen Einzelwachleuten bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden; 

§ 5  
Steuerermäßigung 

(1) Die Steuer wird auf Antrag auf die Hälfte des in § 3 Absatz 1 angegebenen Satzes  
ermäßigt: 

1. für Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden erforderlich sind, welche von dem 
nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 Meter entfernt liegen; 

2. für Hunde, die aus einem Tierheim, das sich innerhalb des Stadtgebietes befindet, 
erworben wurden. Die Steuerermäßigung gilt für ein Jahr ab Datum des Erwerbs. 

(2) Die Steuer wird in den Fällen des § 3 Absatz 2 auf Antrag ermäßigt, wenn die  
zuständige Fachbehörde nach einem Wesenstest eine Maulkorbbefreiung erteilt. 
In diesem Fall ist der Hund ab dem Ersten des Monats, der auf die Maulkorbbefreiung 
folgt, entsprechend § 3 Absatz 1 Buchstabe a) bis c) zu besteuern. 

§ 6  
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung und Steuerbefreiung 

(1)  Die Steuerbefreiung oder -ermäßigung nach §§ 4 und 5 ist nur zu gewähren, wenn 
der Hund für den angegebenen Verwendungszweck geeignet und der/die Halter/in 
des Hundes wegen Tierquälerei nicht bestraft ist. Für Wachhunde, die in der Regel 
außerhalb des Wohngebäudes gehalten werden, ist die Ermäßigung nur zu gewäh-
ren, sofern auf dem Grundstück eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit vorhanden 
ist. 

(2)  Der Antrag auf Steuerermäßigung oder -befreiung ist schriftlich zu stellen. Die Steuer-
ermäßigung oder -befreiung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an 
gewährt, in dem der Antrag der Stadt zugegangen ist und die Voraussetzungen für 
die Steuerermäßigung oder -befreiung vorliegen.  

(3)  Die Steuerermäßigung kann von der Vorlage eines geeigneten Nachweises abhängig 
gemacht werden. 

(4)  Fallen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung oder -befreiung weg, so ist die-
ses innerhalb einer Woche nach dem Wegfall der Stadt Wunstorf anzuzeigen. 

(5) Für die Haltung gefährlicher Hunde im Sinne von § 3 Absatz 2 wird eine Steuerbefrei-
ung nicht gewährt.          
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§ 7  
Entstehung der Steuer und Erhebungszeitraum 

(1)  Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr, an des-
sen Beginn die Steuerschuld entsteht. In den Fällen der Absätze 2 bis 4 wird die 
Steuer anteilig erhoben. 

(2)  Die Steuerpflicht entsteht mit dem Ersten des auf den Beginn der Hundehaltung fol-
genden Kalendermonats, frühesten mit dem Beginn des folgenden Kalendermonats, 
in dem der Hund drei Monate alt wird. Beginnt das Halten eines Hundes oder mehre-
rer Hunde bereits am ersten Tag des Kalendermonats, so beginnt auch die Steuer-
pflicht mit diesem Tag. 

In den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 3 entsteht die Steuerpflicht mit dem Ersten des 
Monats, der auf den Tag folgt, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 
worden ist. 

(3)  Bei Zuzug entsteht die Steuerpflicht mit Beginn des Kalendermonats, in dem der Zu-
zug erfolgt. Absatz 2 bleibt unberührt. Auf Antrag wird die nachweislich für diesen 
Zeitraum bereits entrichtete Hundesteuer bis zur Höhe der nach dieser Satzung für 
den Kalendermonat zu entrichtenden Steuer angerechnet. Dies gilt sinngemäß, wenn 
jemand einen versteuerten Hund oder an Stelle eines abgeschafften, abhanden ge-
kommenen oder eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt. 

(4)  Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung en-
det. 

§ 8  
Fälligkeit der Steuer 

(1)  Die Steuer ist in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. mit ei-
nem Viertel des Jahresbetrages zu entrichten.  

Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides, 
Erstattungsbeträge mit der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

(2)  Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01.07. eines jeden Jahres erfol-
gen. 

(3)  Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer 
wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekannt-
machung festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen nach dem 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Bescheid zugegangen wäre.  

§ 9  
Anzeige- und Auskunftspflichten 

(1)  Der Beginn und das Ende der Hundehaltung sind von dem/der Halter/in innerhalb ei-
ner Woche bei der Stadt schriftlich anzuzeigen. Im Falle der Abgabe des Hundes an 
eine andere Person innerhalb des Stadtgebietes sind bei der Abmeldung der Name 
und die Anschrift dieser Person anzugeben. 
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Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob nach dem NHundG die Gefährlichkeit des Hun-
des festgestellt und eine entsprechende Erlaubnis für dessen weitere Haltung erteilt 
worden ist. Ist dies der Fall, sind Gefährlichkeitsfeststellung und Erlaubnis in Kopie 
der Anmeldung beizufügen.  

Wird die Gefährlichkeit des Hundes erst nach der Anmeldung festgestellt, sind umge-
hend eine Kopie der Gefährlichkeitsfeststellung und eine Kopie der entsprechenden 
Erlaubnis der Stadt vorzulegen- 

(2)  Bei der Anmeldung des Hundes ist die Rasse des Hundes anzugeben.  

(3)  Nach der Anmeldung wird für jeden Hund eine Hundesteuermarke ausgegeben, die 
bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden muss. Ausgegebene Hun-
demarken sind solange gültig, bis sie durch eine neue ersetzt werden. Bei Verlust der 
Steuermarke wird dem/der Halter/in eine Ersatzmarke zur Verfügung gestellt. 

(4)  Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine 
gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen. Hunde, die außerhalb einer 
Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes ohne gültige Hundesteuermarke un-
beaufsichtigt angetroffen werden, können durch Beauftragte eingefangen werden. 

(5)  Der/die Hundehalter/in ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage 
wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse und die Anzahl der gehaltenen Hunde und 
deren Versteuerung zu geben. Auf Verlangen ist die gültige Hundesteuermarke vor-
zuzeigen. 

(6)  Bei Durchführungen von Hundebestandsaufnahmen sind der/die Hundehalter/in, 
Grundstückseigentümer/in, Haushaltsvorstände sowie deren Stellvertreter/innen ver-
pflichtet, den Beauftragten der Stadt wahrheitsgemäß Auskunft über die Rasse und 
die Anzahl der gehaltenen Hunde zu erteilen. Auf Verlangen ist die gültige Hunde-
steuermarke vorzuzeigen. 

(7)  Sofern eine andere Person als der/die Hundehalter/in den Hund umherlaufen lässt o-
der ausführt, so treffen die Verpflichtungen der Absätze 5 bis 7 auch diese Person. 

(8)  Kommt der/die Hundehalter/in der An- oder Abmeldepflicht trotz Aufforderung mit 
Fristsetzung nicht nach, kann der Hund von Amtswegen an- oder abgemeldet wer-
den. 

§ 10  
Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Absatz 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 

1.  entgegen § 6 Absatz 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung o-
der Steuerermäßigung nicht innerhalb einer Woche schriftlich bei der Stadt anzeigt 
oder die Gefährlichkeit des Hundes nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt und die ent-
sprechenden Nachweise vorlegt. 

2. entgegen § 9 Absatz 1 den Beginn oder das Ende der Hundehaltung nicht innerhalb 
einer Woche schriftlich bei der Stadt anzeigt, 
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3.  entgegen § 9 Absatz 2 die Rasse des Hundes nicht oder unrichtig angegeben hat, 

4.  entgegen § 9 Absatz 4 seinen Hund außerhalb einer Wohnung oder eines umfriede-
ten Grundbesitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundemarke umherlaufen lässt,  

5.  entgegen § 9 Absätze 6 und 7 den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage die Steuer-
marke nicht vorzeigt oder keine oder nicht wahrheitsgemäße Auskunft erteilt, 

6.  entgegen § 9 Absatz 8 die ihr/ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 18 Absatz 3 NKAG mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 € geahndet werden. 

§ 11  
Datenverarbeitung 

(1)  Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom 27.04.2016 ist zu be-
achten. Personenbezogene Daten werden zum Zwecke der Hundesteuer verarbeitet. 
Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 lit. e) DSGVO in Verbin-
dung mit § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz vom 16.05.2018. 

(2)  Nach § 11 Absatz 2 Nr. 2 NKAG dürfen zur Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Absatz 
1 und 2 NHundG die Steuerdaten übermittelt werden.  

§ 12  
Inkrafttreten 

(1)  Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft.  

(2)  Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Stadt Wunstorf vom 13.12.1989 in der 
Fassung der 1. Änderungssatzung vom 12.12.2001 außer Kraft. 

Wunstorf, den 18. Dezember 2019 
Stadt Wunstorf 

Der Bürgermeister 

Rolf-Axel Eberhardt 

Ratsbeschluss Satzung Veröffentlicht: In Kraft geänderte 
vom: vom: getreten: §§: 

Satzung 18.12.2019 18.12.2019 Regionalbeilage für Wunstorf 01.01.2020 
am 21.12.2019 


