
 
 
 

     
 

Einführung der Hundesteuer 
 

in der Stadt Hörstel 
 

-Informationsbroschüre- 
 
 

 
 



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
 
wie Sie vielleicht schon der Presse entnommen haben, führt die 
Stadt Hörstel als letzte Kommune in Nordrhein-Westfalen zum 
01.01.2011 die Hundesteuer ein. Dies erfolgt vor allem aus 
finanziellen Gründen. Bedingt durch die Auswirkungen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise hat sich die finanzielle Situation in allen 
Kommunen deutlich verschlechtert. Auch die Stadt Hörstel ist 
hiervon durch ein erheblich gesunkenes Gewerbe- und 
Einkommensteueraufkommen betroffen. Wir können es uns deshalb 
nicht mehr leisten, auf die Erhebung der Hundesteuer zu verzichten. 
Deshalb bitte ich für die Maßnahme um Ihr Verständnis. Ich möchte 
aber darauf hinweisen, dass sich die Hebesätze im Vergleich zu den 
anderen Kommunen im Kreis Steinfurt auf einem niedrigen Niveau 
bewegen. 
 
 
Wie hoch ist die Hundesteuer? 
 
Die Steuer beträgt jährlich 

• für einen Hund 36,00 € 
• für zwei Hunde 54,00 € je Hund, also zusammen 108,00 € 
• für drei Hunde 72,00 € je Hund, also zusammen 216,00 € 
• und für jeden weiteren Hund weitere 72,00 €. 

 
Für gefährliche Hunde im Sinne des Landeshundegesetzes beträgt 
die Steuer bei einem Hund jährlich 312,00 €, bei zwei oder mehr 
gefährlichen Hunden 384,00 € je Hund. Die Einordnung als 
gefährlicher Hund erfolgt u. a. aufgrund der Zugehörigkeit zu einer 
Rasse. Deshalb sind bei der Anmeldung entsprechende Angaben zu 
machen.  
 
 
Wer ist steuerpflichtig? 
 
Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund 
im eigenen Interesse oder im Interesse seines 
Haushaltsangehörigen in seinem Haushalt aufgenommen hat. Alle 
in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 



Haltern gemeinsam gehalten. Dies führt dazu, dass z. B. für zwei 
in einem Haushalt gehaltene Hunde insgesamt 108,00 € jährlich an 
Hundesteuer zu zahlen ist, unabhängig davon, ob die beiden Hunde 
unterschiedlichen Haushaltsangehörigen gehören (z. B. ein Hund 
dem Ehemann und der andere Hund der Ehefrau). 
 
 
Wer erhält Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung? 
 
Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber 
oder sonst hilfloser Personen dienen, werden auf Antrag von der 
Steuer befreit. Das gleiche gilt für Hunde, die an Bord von ins 
Schifffahrtsregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten werden. 
Weitergehende Befreiungs- oder Ermäßigungstatbestände sieht die 
Hundesteuersatzung der Stadt Hörstel nicht vor. 
Nachbarkommunen gewähren unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen darüber hinaus eine Befreiung oder eine 
Ermäßigung der Hundesteuer (z. B. Jagdhunde, Bewachung 
landwirtschaftlicher Anwesen, geringes Einkommen). Hierzu hat sich 
der Rat der Stadt Hörstel ganz bewusst nicht entschieden. Grund ist 
zum Einen eine gewollte weitgehende Gleichbehandlung aller 
Hundehalter im Stadtgebiet und zum Anderen eine damit 
verbundene Verwaltungsvereinfachung. 
 
 
Wann und wo ist der Hund anzumelden? 
 
Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von 2 Wochen 
nach der Aufnahme unter Angabe der Hunderasse bei der Stadt 
Hörstel anzumelden. Zur Ersterfassung der Hunde hat die 
Anmeldung bis spätestens 31.10.2010 zu erfolgen. Ein 
entsprechender Anmeldevordruck liegt diesem Info-Schreiben bei. 
Diese steuerliche Anmeldung haben Sie unabhängig davon 
vorzunehmen, ob bereits eine ordnungsbehördliche Anmeldung nach 
dem Landeshundegesetz (gefährliche Hunde, große Hunde) erfolgt 
ist. Die steuerliche Anmeldung kann schriftlich oder durch 
persönliche Vorsprache (Rathaus Riesenbeck, Kalixtusstraße 6, 
oder Rathaus Hörstel, Tiefer Weg 5, während der üblichen 
Öffnungszeiten) erfolgen. Hundemarken werden mit dem 
Steuerbescheid zu Beginn des Jahres 2011 zugesandt. 



 
Was passiert bei fehlender oder nicht rechtzeitiger Anmeldung? 
 
Wer als Hundehalter seinen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
anmeldet, handelt ordnungswidrig. Diese Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden. Ich appelliere 
im Sinne der Steuergerechtigkeit an Ihre Fairness gegenüber allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Ihrer Meldepflicht nachzukommen. 
Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass zu gegebener Zeit 
Überprüfungen genereller Art oder im Einzelfall erfolgen. 
 
 
 
Mit diesem Info-Schreiben werden Sie über die im Wesentlichen 
bestehenden Regelungen zur Erhebung der Hundesteuer informiert. 
Im Einzelfall dürften sich weitergehende Fragen ergeben. Hierfür 
stehen Ihnen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich 
(siehe oben) oder telefonisch unter den Rufnummern 05454/911-123 
oder 05454/911-247 gern zur Verfügung. Anfragen per Mail richten 
Sie bitte an hundesteuer@hoerstel.de. 
 
 
Hörstel, im September 2010 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
Heinz Hüppe 
Bürgermeister 
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