
 

 Glockenstadt Gescher, Marktplatz 1, 48712 Gescher 

INFORMATIONSBLATT ZU „gewerblich gehaltene Hunde“ 

Anmeldepflicht 

Jeder, der einen Hund in seinem Haushalt aufnimmt, ist verpflichtet diesen innerhalb von 2 Wochen nach der 

Aufnahme bei der Stadt Gescher anzumelden (§ 8 Hundesteuersatzung). Ordnungswidrig handelt, wer die 

Anmeldung nicht innerhalb von 2 Wochen bei der Stadt Gescher  unter fehlender oder falscher Angabe der 

Hunderasse anzeigt. 

Hundesteuer wird nur festgesetzt für privat gehaltene Hunde und Hunde, die gleichzeitig. privat und zur Ein-

kommenserzielung gehalten werden, d.h. keine Hundesteuerpflicht für ausschließlich gewerblich gehal-

tene Hunde. 

Im Halten von Hunden, das nicht persönlichen, sondern allein beruflichen oder gewerblichen Zwecken dient, 

liegt danach keine Verwendung von Einkommen und Vermögen zur Bestreitung eines Aufwands, der über das 

für die Deckung der allgemeinen Lebensbedürfnisse Erforderliche hinausgeht. 

Eine Zuordnung der Hundehaltung zu beruflichen Zwecken kann nur dann angenommen werden, wenn die 

Berufs- oder Gewerbeausübung ohne die Hundehaltung nicht möglich wäre oder ohne die Hundehaltung der 

Erwerbszweck erheblich erschwert würde; berufliche bzw. gewerbliche Zwecke liegen insbesondere dann vor, 

wenn die dienstliche oder arbeitsvertragliche Verpflichtung zur Hundehaltung besteht (etwa Haltung von 

Diensthunden der Bundespolizei; Wachmann, der laut Arbeitsvertrag zur Haltung eines Wachhundes verpflich-

tet ist), wenn die Hundehaltung untrennbar mit der Ausübung eines Berufs (z. B. Artistenhund; Hütehund in 

einem Schäfereibetrieb) oder eines Gewerbes (z. B. Hundehandel; gewerbliche Hundezucht) verbunden ist. 

Im Rahmen der Mitwirkungspflicht ist es jedem Hundehalter unbenommen nach § 90 Abgabenordnung plausi-

bel darzulegen, dass die Hundehaltung schwerpunktmäßig der Einkommenserzielung dient. 

Wenn Sie meinen, dass bei Ihnen keine private Hundehaltung vorliegt, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem 

Steueramt auf (Fachbereich III, Steuern & sonstige Abgaben). 

Keine private Hundehaltung liegt vor für: 

 Tierschutz- u. ähnliche Vereine für Hunde, die in den dazu unterhaltenen Tierheimen und ähnlichen Einrich-

tungen vorübergehend untergebracht sind, sofern ordnungsgemäße Bücher über jeden Hund, seine Ein-und 

Auslieferung und – soweit möglich – seinen Besitzer geführt und der Stadt auf Verlangen vorgelegt werden. 

 Diensthunde von Polizei-, Hilfspolizei- und Zollbeamten sowie von Dienstkräften der Ordnungsbehörden, 

wenn die Unterhaltungskosten im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden. 

 Hunde, die von der Bundeswehr, vom Bundesgrenzschutz oder von den Stationierungsstreitkräften gehalten 

werden 

 Hunde, die im Eigentum des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeitersamariterbundes, des Malteser Hilfsdiens-

tes, der Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerks oder des Bundesluftschutzverbandes stehen und 

ausschließlich zur Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben gehalten werden 

 Hunde, die in Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten, Gefängnissen und ähnlichen Einrichtungen zur 

Durchführung des diesen obliegenden Aufgaben gehalten werden 

 Hunde, die von wissenschaftlichen Einrichtungen ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke gehalten wer-

den, 

 Hunde, die von öffentlich bestelltem Wachpersonal für Wachzwecke gehalten werden 

 Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwäch-

tern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden 

 Blindenführhunde 

 Hunde, die an Bord von ins Schiffsregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten werden 

 Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwandt werden, in der benötigten Anzahl, 

 abgerichtete Hunde, die von Artisten oder Schaustellern für ihre Berufsarbeit benötigt werden 

 Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln oder diese gewerbsmäßig züchten und dieses Gewerbe 

angemeldet haben 

 Hunde, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen (Anerkennung der Aufwendungen als Werbungskos-

ten vom Finanzamt) 

 Hunde, die zur Berufsarbeit erforderlich sind (d.h. ohne die Hundehaltung ist die Berufsausübung nicht mög-

lich –untrennbar mit der Ausübung des Berufs/Gewerbes verbunden oder erheblich erschwert; es besteht ei-

ne dienstliche oder arbeitsvertragliche Verpflichtung zur Hundehaltung) 

 

 


