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TOP III / 3 Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung für die Erhebung einer 
Hundesteuer (Hundesteuersatzung)   

 

Sachverhalt/Begründung: 

Im Zuge der Überprüfung sämtlicher kommunaler Satzungen der Stadt Sulzburg hat man sich 
seitens der Verwaltung auch mit der Hundesteuersatzung beschäftigt.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass man sich beim Beschluss über die Neufassung der 
Hundesteuersatzung im Jahr 2001 weitgehend an der Mustersatzung und den Empfehlungen 
des Gemeindetags Baden-Württemberg orientiert hat.  

 

Steuersatz: 

In den vergangenen Jahren haben verschiedene Gemeinden sowohl Anpassungen beim 
Steuersatz für den Erst- bzw. Zweithund sowie aber auch besondere Steuersätze für 
Kampfhunde festgelegt.  

In einer kleinen Umfrage bei den benachbarten Gemeinden konnte festgestellt werden, dass 
der Steuersatz von 120,00 € für den Ersthund im Verhältnis zu anderen Gemeinden im oberen 
Bereich liegt. Die meisten Gemeinden haben Sätze unter 100,00 € für den ersten Hund. Bei 
der Festsetzung des Steuersatzes für den Zweithund hingegen wird bei vielen Gemeinden ein 
weitaus höherer Steuersatz festgesetzt.  

In Sulzburg gilt für den Erst- und Zweithund bzw. jeden weiteren Hund ein Steuersatz von 
120,00 € je Hund. Bei der Festlegung der Hundesteuer, für die keine Gebührenkalkulation 
zugrunde liegt, können die Steuersätze frei entschieden werden. Aufgrund der gestiegenen 
Lebenshaltungskosten, den Kosten für die Beschaffung und Aufstellung der Hundekotständer 
mit Hundekotbeuteln sowie die Leerung der einzelnen Mülleimer haben sich die Kosten 
gegenüber früheren Jahren für die Stadt erhöht. Viele Gemeinden versuchen durch eine 
Erhöhung bei den  Zweithunden bzw. den weiteren Hunden die Anzahl der möglichen Hunde 
innerhalb des Gemeindegebiets in verträglichen Maß zu halten. Dies wird mit dem Instrument 
des Steuersatzes für den Zweithund bzw. weiteren Hunde gelenkt.  

Die Verwaltung schlägt deshalb bei der Festsetzung des Steuersatzes vor, dass man den 
Steuersatz für den ersten Hund bei 120,00 € belässt und als Steuersatz für jeden weiteren 
Hund einen Steuersatz von 200,00 € festsetzt. 



 

Kampfhunde: 

Bei vielen Gemeinden wird die Hundesteuersatzung bei den Festzungen auch in Bezug auf 
Kampfhunde erweitert. Da Kampfhunde grundsätzlich bei den Gemeinden eher unerwünscht 
sind, haben viele Gemeinden hierfür einen sehr hohen Steuersatz in einer Größenordnung von 
300,00 € bis über 600,00 € je Kampfhund festgesetzt. Die Verwaltung schlägt deshalb vor 
eine satzungsmäßige Regelung mit einer Festsetzung eines Steuersatzes für der ersten 
Kampfhund von 600,00 € und je weiteren Kampfhund 1.200,-- Euro festzulegen. 

 

Steuerbefreiungen: 

In § 6 der Hundesteuersatzung sind bisher nur zwei Arten von Steuerbefreiungen unter 
anderem für Hunde für den Dienst im Bereich von Schwerbehinderten bzw. von 
Rettungshunden von der Steuer befreit.  

Nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) sind bei Such- und 
Bewegungsjagden sowie bei jeglicher Bejagung von Federwild geeignete Jagdhunde 
mitzuführen und zur Nachsuche zu verwenden. Für sonstige Nachsuchen sind brauchbare 
Jagdhunde bereit zu halten und einzusetzen, wenn es nach den Umständen erforderlich ist. 
Nachsuchhunde sind keine normalen Jagdhunde, sondern Hunde mit einer speziellen 
Ausbildung und Prüfung, die vom Landesjagdverband anerkannt sind. Nachsuchhunde 
werden unter anderem eingesetzt um angefahrenes oder angeschossenes Wild aufzuspüren.  

Einige Gemeinden haben in ihrer Satzung bei den Steuerbefreiungen solche Hunde von der 
Steuerpflicht befreit. Von der Verwaltung wird hier vorgeschlagen, dass solche Hunde, die als 
Nachsuchhunde im Sinne von § 38 des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes eingesetzt 
werden und als Nachsuchhunde beim Landesjagdverband registriert sind, von der Steuer 
befreit sind. 

 

Seitens der Verwaltung bittet man um Zustimmung dieser Änderungen der 
Hundesteuersatzung wie folgt: 

1. Hund Bisher  120,- € Künftig     120,- € 

2. Hund Bisher  120,- € Künftig     200,- € 

1. Kampfhund Bisher  120,- € Künftig     400,- € 

2. Kampfhund Bisher  120,- € Künftig     800,- € 

3. Kampfhund Bisher 120,- € Künftig   1.200,- € 

 



Die bisherige Hundesteuersatzung von 2001 einschließlich einer Änderung aus dem Jahr 2006 
ist auf der Homepage der Stadt unter  

http://www.sulzburg.de/Rathaus/Politik-Rathaus/Satzung-Verordnung 

eingestellt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Satzung für die Erhebung einer Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) dahingehend, dass  

1. die oben genannten Sätze geändert werden. 

2. eine Steuerbefreiung für Nachsuchhunde, die beim Landesjagdverband registriert sind, von 
der Steuer befreit werden. 

 

Sulzburg den 29. Juni 2016 

 

 

 

gez. Dirk Blens 
Bürgermeister 

http://www.sulzburg.de/Rathaus/Politik-Rathaus/Satzung-Verordnung

