
 

 
 
          Einbeck, den 11.8.20 
 
 
Antrag der Fraktion der FDP für die Ratssitzung am 16.09.2020 
 
 
Antragstext: 
 
Der Rat der Stadt Einbeck möge Jagdhunde, die eine Brauchbarkeitsprüfung eines 
Landesjagdverbandes oder eine jagdliche Leistungsprüfung des JGHV entsprechend ihrer 
jagdlichen Zweckbestimmung nachweisen, mit anderen dem Allgemeinwohl dienenden Hunden, die 
ebenfalls eine Reduzierung der Hundesteuer zuerkannt bekommen haben, gleichstellen oder 
gänzlich von der Hundesteuer befreien. 
 
 
Begründung: 
 
Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Mit den 

Einnahmen werden keine bestimmten Leistungen erbracht. Oft wird die Steuerhöhe für den zweiten und 

jeden weiteren Hund pro Halter vervielfacht. Andere europäische Staaten, wie Frankreich, Spanien, 

England, Schweden und Dänemark, haben die Hundesteuer abgeschafft. Auch in Deutschland erheben 

einige Gemeinden keine Hundesteuer. Andere besteuern bestimmte Hunde mit einem reduzierten Satz. 

Meist handelt es sich um Rettungs-, Blinden-, Hüte-, Gebrauchshunde, Hunde mit bestandener 

Begleithundeprüfung, Hunde in oder aus Tierheimen sowie von privaten Hundezüchtern. Im Jahr 2014 

wurde durch den Rat der Stadt Einbeck eine Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung beschlossen, um 

Rettungshunde von der Hundesteuer zu befreien. Eine Steuerbefreiung für Hunde von Rettungshundeteams 

mit Ausbildung und Prüfung gemäß DIN 13050 wurde eingeführt. Die Gemeinde Adelebsen beispielsweise 

besteuert brauchbar geprüfte Jagdhunde mit einem reduzierten Satz.  

Die Jagd hat zum Ziel einen „den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten 

artenreichen und gesunden Wildbestand zu erhalten... (§ 1 Abs. 1 Satz 2 BjagdG).  

Damit dient die Jagd dem Gemeinwohl – dies hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2007 festgestellt. 

Die Jagdausübungsberechtigten sind gesetzlich verpflichtet, Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen 

land-, forstwirtschaftlichen Nutzung und insbesondere Wildschäden möglichst zu verhindern. Insbesondere 

um Ausbrüche von Seuchen wie die Schweinepest zu verhindern, sind Jäger die wichtigsten Partner der 

Behörden, wenn es darum geht, die Schwarzwild-Bestände zu begrenzen bzw. zu reduzieren, denn ohne 

Bejagung verdreifachen Wildschweine jährlich ihren Bestand und verursachen massive Schäden an 

Kulturen. 

§ 4 NJagdG 4.1 verlangt, dass für die bei der Jagdausübung zur Wahrung des Tierschutzes und aus  

Gründen der Waidgerechtigkeit in der jeweils erforderlichen Anzahl zu führenden Jagdhunde jeweils ein 

Brauchbarkeitsnachweis vorliegen muss. Diesen erfüllen alle Jagdhunde, die eine Prüfung bestanden 

haben, die mindestens den Anforderungen der von der obersten Jagdbehörde genehmigten Richtlinie der 

anerkannten Landesjägerschaft über die jeweilige jagdliche Brauchbarkeit von Jagdhunden entspricht. 



Solche Brauchbarkeitsprüfungen werden von der örtlichen Jägerschaft nach den Richtlinien der 
Landesjägerschaft (Brauchbarkeitsprüfung) oder alternativ von einem Zucht- oder Prüfungsverband 
(HZP+Brauchbarkeitsprüfung oder VGP) durchgeführt.  

 
Die Ausbildung der Jagdhunde wird primär von deren Besitzern im Rahmen spezieller 
Vorbereitungslehrgänge geleistet. Gefestigt werden die Übungen durch tägliche Arbeitseinheiten im Revier.  
 
Als Zeitaufwand sind zu berücksichtigen:  
4x4 Tage á  3 Zeitstunden einschl. Fahrzeit ins Revier = 12 Stunden  
Freiverlorensuche und Gehorsam = 8 Stunden  
Prüfungstag einschl. Fahrzeit = 10 Stunden  
Zeitaufwand „Zusatzfächer“ 30 Stunden  
 
Der diesbezügliche Zeitaufwand beträgt VJP 75 Stunden, HZP 124 Stunden,VGP 160 Stunden und somit 

insgesamt: 359 Stunden. Die Gesamtkosten für die Ausbildung für  Ausbildung und Prüfungen belaufen sich 

auf mehrere Tausend Euro. 

Bei der derzeit gültigen Besteuerung von Jagdhunden liegt aus Sicht der FDP-Ratsfraktion eine 
Unverhältnismäßigkeit in Bezug auf andere Gebrauchshunde und die von Beamten vor. Jagdhunde 
werden ausgebildet um Aufgaben, also Dienste für den Menschen zu erfüllen. Dies unterscheidet sie von 
Hunden, die überwiegend als Begleithunde genutzt werden. Vergleichbare Aufgaben wie von Jagdhunden 
werden von Blinden-, Drogen-, Sprengstoff- und Leichensuchhunden erbracht. Für diese Hunde bestehen 
zum Teil Befreiungen bei der Hundesteuer. Beamte des Forstdienstes können Kosten für ihre Jagdhunde als 
„Diensthunde“ steuerlich geltend machen.  
 
Insofern wäre es aus Sicht der FDP richtig, wenn Hunde, die im Interesse der Allgemeinheit Aufgaben lösen, 
zumindest reduziert besteuert werden, wie solche, die nur einer einzelnen Person dienen. Ebenso richtig 
wäre es, wenn brauchbar geprüfte Jagdhunde, die im Interesse der Allgemeinheit Aufgaben erbringen und 
Privatperson gehören, ebenso steuerbegünstigt sind, wie brauchbar geprüfte Hunde, die dieselben Aufgaben 
lösen, und einem Staatsbeamten gehören. Angesichts derselben Aufgaben ist die  Besserstellung von 
brauchbar geprüften Jagdhunden von Staatsbeamten nicht nachvollziehbar. 
 
Unverhältnismäßigkeit wegen höherer Risiken 
Während sie im Interesse der Allgemeinheit ihre Aufgaben erfüllen, unterliegen brauchbar geprüfte 

Jagdhunde einem signifikant höheren Verletzungsrisiko als andere Hunde. Entsprechend fallen für die Halter 

jagdlich brauchbarer Hunde vergleichsweise häufig Tierarztkosten an – auf die sie wiederum Steuern 

zahlen. Bei der notwendigen Jagd auf Schalenwild in Gebieten mit Wolfsvorkommen werden neuerdings 

sogar gelegentlich arbeitende Jagdhunde von Wölfen getötet. 

Hundesteuer ist Hemmschuh für das Halten mehrerer Jagdhunde 

Der Steuersatz der Hundesteuer steigt mit jedem weiteren Hund. Zusätzlich zu den Anschaffungs-, 

Ausbildungs- und Haltungskosten kann die Hundesteuer darum für Hundeführer, die mehrere Hunde halten, 

ein enormer Kostenaufwand sein. Angesichts stark gestiegener Wildbestände wie insbesondere beim 

Schwarzwild sind moderne Bejagungskonzepte gefragt. Bewegungsjagden erfordern viele brauchbar 

geprüfte Jagdhunde, die das Wild in Bewegung halten, damit es von vielen Schützen beschossen und erlegt 

werden kann. Aufgrund der hohen Kosten für Ausbildung und Haltung von Jagdhunden ist es 

wünschenswert, wenn die Kommune die Hundesteuer als Hemmschuh für das Halten mehrerer brauchbar 

geprüfter Jagdhunde beseitigt. 

Öffentliches Interesse „Tierschutz“ / Unverhältnismäßigkeit gegenüber Begleithunden. Tierschutz ist 

in Deutschland Staatsziel. Ohne brauchbar geprüfte Jagdhunde ist kein Tierschutz möglich. Wenn nach 

Verkehrsunfällen mit Wildtieren diese Tiere nach dem Zusammenprall außer Sichtweite geflohen sind, muss 

mit brauchbar geprüften Jagdhunden nachgesucht werden. Als „Nachsuche“ wird das Verfolgen, Auffinden 

und Erlegen von verletztem Wild bezeichnet. Ziel der Nachsuche ist es, verletztes Wild vor langem Leiden zu 

bewahren und zügig zu erlegen oder auch bereits verendetes, aber nur schwer aufzufindendes Wild schnell 

zu bergen.  Ohne brauchbare Jagdhunde ist die tierschutzgerechte, erfolgreiche Jagdausübung nicht 

möglich. Der ehrenamtliche Jäger erfüllt mit seinem brauchbaren Jagdhund eine ähnliche Dienstleistung für 

die Allgemeinheit wie die Freiwillige Feuerwehr – und unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit.  



Das Unterlassen der Nachsuche ist tierschutzwidrig, da das verletzte Wild bei unterlassener Nachsuche über 

Tage und auch Wochen nach dem Unfall noch unnötig lange leiden muss. Es ist deshalb unverhältnismäßig,  

wenn brauchbar geprüfte Jagdhunde – die einen Beitrag für den Tierschutz in unserem Land leisten – in 

derselben Höhe besteuert werden wie Hunde, die keinerlei Beitrag für unser Gemeinwesen erbringen. 

 
Öffentliches Interesse „Wildschäden“ / Unverhältnismäßigkeit gegenüber Begleithunden 

 
Die Jagd auszuüben wird vom Gesetzgeber gefordert. Brauchbare Jagdhunde sind ein wesentlicher Faktor 

für die vom Gesetzgeber geforderte Jagdausübung. Damit erfüllen Jagdhundeführer mit geprüften und 

jagdlich brauchbaren Jagdgebrauchshunden zu einem großen Teil Aufgaben, die im öffentlichen Interesse 

liegen und der Allgemeinheit dienen. Es ist falsch, wenn man einerseits über Schwarzwildschäden klagt und 

auf der anderen Seite Hundehalter, die mit ihren brauchbar geprüften Jagdhunden aktiv einen Beitrag für 

unser Gemeinwesen erbringen, mit einer Hundesteuer belastet, die gleich hoch ist, wie jene für Hunde, die 

keine Aufgabe für die Allgemeinheit erfüllen. 

Öffentliches Interesse „Artenschutz“ / Unverhältnismäßigkeit gegenüber anderen Haustier-Arten 

Einbeck erhebt eine Steuer auf Jagdhunde, aber nicht auf freilaufende Katzen. Die Weltnaturschutzunion 

(IUCN) führt auf Platz 38 der 100 gefährlichsten invasiven Arten die Katze. Der Deutsche Tierschutzbund 

schätzt, es gibt rund 2 Millionen verwilderte Hauskatzen in Deutschland. Sie erbeuten laut Studien 

mindestens 100 Millionen Vögel pro Jahr und 300 Millionen kleine Säugetiere. Es ist aus Sicht der Freien 

Demokraten nicht nachvollziehbar, wenn Einbeck für Haustiere – die für den Artenschutz erhebliche 

Probleme verursachen wie bspw. frei laufende Katzen – keine Steuer erhebt, wohl aber für die gesetzlich 

vorgeschriebenen Jagdhelfer, die dazu beitragen, dass ein „den landschaftlichen und landeskulturellen 

Verhältnissen angepasster artenreicher und gesunder Wildbestand erhalten wird – und damit dem 

Allgemeinwohl dient. 

Öffentliches Interesse „Stärkung des Ehrenamtes“ Bei Jagdhunden von Forstbeamten würdigt der 

Gesetzgeber deren Einsatz mit einer steuerlichen Anerkennung. Die Freien Demokraten wollen dieselben 

Leistungen der ehrenamtlichen Jäger mit ihren Hunden würdigen und stärker wertschätzen und das 

ehrenamtliche Engagement insgesamt stärken. Deshalb sollte die Kommune aus unserer Sicht anerkannte 

Jagdhunde, die eine Brauchbarkeitsprüfung eines Landesjagdverbandes oder eine jagdliche 

Leistungsprüfung des JGHV entsprechend ihrer jagdlichen Zweckbestimmung nachweisen, von der 

Hundesteuer befreien oder diese zumindest angemessen reduzieren. 

 

Dr. Marion Villmar-Doebeling 

Dr. Reinhard Binder 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 
 


