
Der Vorsitzende des Haupt- und Viernheim, den 31. Oktober 2018 

Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirt-
schaftsförderung) 

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) am  
D o n n e r s t a g ,  dem 08.11.2018 um 19:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses lade 
ich Sie herzlich ein. 

T A G E S O R D N U N G :  

1. Verleihung von Ehrenbezeichnungen an Mandatsträger 

2. Prüfauftrag zur Aufhebung der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung 

3. Erhöhung der Hundesteuer 

4. Feuerwehrgerätehaus der Stadt Viernheim; Schaffung von Räumen für die Ju-
gendfeuerwehr 

5. Unbefristete Niederschlagung städtischer Forderungen 

6. Verschiedenes 

 

TOP 5 soll in nichtöffentlicher Sitzung beraten werden. 

 

Viernheim, den 31. Oktober 2018 

Der Vorsitzende  

gez.: Dr. Jörn Ritterbusch 

 

Scannen Sie den QR-Code, um zur BürgerApp zu gelangen:  

 

 

 

 



TOP:        Viernheim, den 28. September 2018 

Federführendes Amt 

10.1 Hauptamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Sz 

Drucksache: VL-68-2018/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Hauptamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat 15.10.2018  

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

08.11.2018  

Stadtverordneten-Versammlung 09.11.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Verleihung von Ehrenbezeichnungen an Mandatsträger 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen folgende Ehrenbezeichnungen zu verleihen: 

Brinkmann, Gerd Ehrenstadtrat 
Ergler, Volker Ehrenstadtverordneter 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Nach § 28 Abs. 2 HGO in Verbindung mit § 3 Ehrensatzung der Stadt Viernheim kann die 
Gemeinde Bürger, die als Gemeindevertreter, Ehrenbeamte, hauptamtliche Wahlbeamte 
oder als Mitglied eines Ortsbeirats insgesamt mindestens zwanzig Jahre ihr Mandat oder 
Amt ausgeübt haben, eine Ehrenbezeichnung verleihen. 

Folgende Mandatsträger kommen hiernach für die Verleihung einer Ehrenbezeichnung in 
Betracht: 

 

Brinkmann, Gerd Stadtverordneter v. 01.04.1989 – 31.03.1993 
   v. 01.02.1995 – 31.03.1997 
   v. 01.05.1999 – 31.03.2001 
  Stadtrat v. 28.04.2006 – 02.05.2011 
   v. 17.06.2011 – heute 
 

Ergler, Volker Stadtverordneter v. 25.04.1997 – heute 



TOP:        Viernheim, den 22.10.2018 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ro/Fi 

Drucksache: IV-75-2018/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

08.11.2018  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Prüfauftrag zur Aufhebung der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung 
 

Mitteilung/Information 

Nach seitherigem Recht waren hessische Gemeinden im Falle eines defizitären Haushalts 
verpflichtet Straßenbeiträge zu erheben. Da die Kommunalaufsicht die Haushaltsgeneh-
migung beim Nichtvorhandensein einer solchen Satzung versagt hätte, wurde zum 
01.01.2017 die Satzung zur Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge eingeführt. Im 
Mai dieses Jahres hatte der Hessische Landtag die Verpflichtung der Städte und Gemein-
den Straßenbeiträge zu erheben, grundlegend verändert. Die bisherige Soll-Vorschrift zur 
Erhebung der Straßenbeiträge (§ 11 Kommunales Abgabengesetz (KAG)) wurde wieder in 
eine Kann-Vorschrift umgewandelt. Damit besteht keine Rechtsverpflichtung mehr zur Er-
hebung der Straßenbeiträge. 
 
Mit Beschluss vom 19.06.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung die Verwaltung be-
auftragt zu prüfen, wie sich ein eventueller Verzicht auf Straßenbeiträge auf kommende 
Haushalte auswirkt. 
 
Am Beispiel einer grundhaften Sanierung soll dies näher erläutert werden: 
 
Grundhafte Sanierung der Saarlandstraße (Kosten sind geschätzt): 
 

Beitragsfähige Kosten* 1.466.450 €  
abzgl. 30% Gemeindeanteil -439.935 €  

verteilungsfähiger Betrag (=Straßenbeiträge) 1.026.515 € 
 
*Es wird unterstellt, dass die beitragsfähigen Kosten = Herstellungskosten sind. 
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Verbuchung der Beiträge: 

Die Kosten für die Sanierung sowie die wiederkehrenden Beiträge werden im Fi-
nanzhaushalt verbucht. Das bedeutet, die Beiträge dienen (zeitversetzt) zur Finanzierung 
der Investitionsmaßnahme. Fallen die Beiträge weg, muss die Finanzierungslücke über 
Kredit ausgeglichen werden. 
 
 
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: 

 Straßen sind als Vermögensgegenstände abzuschreiben. Die hieraus resultierenden 
Aufwendungen belasten das ordentliche Ergebnis. Diese Aufwendungen entstehen in 
jedem Fall. 

Herstellungskosten: 1.466.450 € hiervon AfA (30 Jahre) 48.882 €/Jahr 

 Nach § 38 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist für empfangene In-
vestitionsbeiträge (Straßenbeiträge) ein Sonderposten (SoPo) in der Bilanz auszuwei-
sen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fließen mit entlastender Wir-
kung in das ordentliche Ergebnis und schaffen somit einen teilweisen Ausgleich für die 
Belastungen durch Abschreibungen. Soweit auf die Erhebung von Straßenbeiträgen 
verzichtet wird, fällt diese Ertragsposition aus. 

Straßenbeiträge insgesamt: 1.026.515 € hiervon SoPo (30 Jahre) = 34.218 €/Jahr  

 Sollten beitragsfähige Maßnahmen kreditfinanziert werden, wovon auszugehen ist, 
entstehen Zinsbelastungen, die das ordentliche Ergebnis zusätzlich belasten. Außer-
dem muss die Tilgung ebenfalls im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. 

Kreditbedarf: 1.026.515 €, durchschnittliche Zinsen 4%, 30 Jahre Tilgung = Annuität 
rund 60.000 € 

 Wird auf Straßenbeiträge verzichtet, entstehen für die geplante Teilzeitkraft keine Per-
sonalkosten.  

geplante Personalkosten: ca. 27.360 €/jährlich 
 
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt 

 Einzahlungen aus Straßenbeiträgen senken den Kreditbedarf und verbessern insge-
samt die Liquidität. 

Senkung des Kreditbedarfs um: 1.026.515 € 

 Kreditfinanzierte beitragsfähige Maßnahmen erhöhen die Tilgung. Der Zahlungs-
mittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein, dass die ordentliche 
Tilgung gewährleistet ist. Damit muss der Ausgleich im Ergebnishaushalt erwirtschaf-
tet werden (s. oben). 

Kreditbedarf: 1.026.515 €, 30 Jahre Tilgung, gleichbleibende Raten,  
= 34.218 €/Jahr  

 Durch die Finanzierung des beitragsfähigen Anteils über Kredite erhöht sich kontinu-
ierlich der Schuldenstand.  

 Um den Kreditbedarf im jeweiligen Jahr nicht über Gebühr zu strapazieren, müssten 
weitere wichtige Investitionsmaßnahmen evtl. zurückgestellt werden.  
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Zusammenfassung: 

Zusammengefasst ergeben sich bei der Abschaffung der Straßenbeiträge jährlich folgende 
monetäre Auswirkungen: 

 

Ergebnishaushalt 

Wegfall der Bildung von SoPo 34.218 € 
Zinsen und Tilgung 60.000 € 
Zwischensumme 94.218 € 
zusätzliche Personalkosten entfallen -27.360 € 
Mehrkosten 66.858 € 
 
Finanzhaushalt 

Erhöhung des Kreditbedarfs 1.026.515 € 
Tilgungsrate       34.218 € 
Mehrkosten 1.060.733 € 

 
Fazit: 

Damit sind die finanziellen Auswirkungen im Ergebnishaushalt eher gering, im Finanz-
haushalt jedoch umso wesentlicher. 

 

Ausgleich durch Erhöhung der Grundsteuer B 

Vielerorts wird in Erwägung gezogen, einen Ausgleich für entgangene Straßenbeiträge 
durch die Erhöhung der Grundsteuer B zu schaffen. Hierbei muss zuerst vergegenwärtigt 
werden, dass die Straßenbeiträge im Finanzhaushalt und die Grundsteuer im Ergebnis-
haushalt vereinnahmt werden. Grundsteuer B dient als allgemeines Deckungsmittel und 
kann nicht zweckgebunden verwendet werden. Damit ist ein direkter Ausgleich nicht mög-
lich.  

Vielmehr müsste eine Rücklage auf Grundlage des erhöhten Grundsteueraufkommens 
gebildet werden. Eine Rücklage kann aber nur gebildet werden, wenn ein Überschuss im 
ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts in der Jahresrechnung ausgewiesen wird 
und keine Fehlbeträge aus Vorjahren vorhanden sind, die mit dem Überschuss auszuglei-
chen sind. 
 
Fazit: 

Die Voraussetzungen, um eine entsprechende Rücklage bilden zu können, sind aufgrund 
der Fehlbeträge aus Vorjahren derzeit in Viernheim nicht gegeben. Nach dem Ausgleich 
der Fehlbeträge muss vordringlich eine Ergebnisrücklage von mehreren Millionen Euro 
aufgebaut werden, um zukünftig bei schlechter Haushaltslage den Haushalt ausgleichen 
zu können. Der Ausgleich von entgangenen Straßenbeiträgen durch Mittel aus dem Er-
gebnishaushalt ist deshalb aus derzeitiger Sicht längerfristig nicht möglich. 
 

Dem Haupt- und Finanzausschuss wird von vorgenanntem Sachverhalt Kenntnis gege-
ben. 



TOP:        Viernheim, den 26.10.2018 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ro/Fi 

Drucksache: VL-129-2018/XVIII 

Anlagen: 2 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

08.11.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Erhöhung der Hundesteuer 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Haupt- und Finanzausschuss/Wirtschaftsförderung beschließt die beigefügte Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt 
Viernheim zum 01.01.2019 und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung ebenso zu 
beschließen. 
Es erfolgt künftig eine regelmäßige Anpassung der Steuersätze. 
 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Die letzte Anpassung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.1995. Der Betrag wurde zu die-
sem Zeitpunkt von 60 DM auf 72 DM/36,72 € pro Jahr erhöht. Mittlerweile liegt die Hunde-
steuer mit 36,72 € deutlich unter dem Niveau der umliegenden Städte. 
 
 

Stadt Ersthund/ 
Jahr 

Zweithund/ 
Jahr 

Für jeden  
weiteren Hund/ 

Jahr 
 

Listenhund/ 
Jahr 

Viernheim 36,72 € 36,72 € 36,72 € 300,00 € 

Bensheim 84,00 € 96,00 € 102,00 €  500,00 € 

Heppenheim 96,00 € 120,00 € 120,00 € 480,00 € 

Lampertheim 72,00 € 96,00 € 132,00 € 552,00 € 
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Insgesamt sind rund 2.000 Hunde und zusätzlich 30 sogenannte Listenhunde (Kampfhun-
de) in Viernheim gemeldet. Im Haushaltsplan 2018 sind 78.000 € als Einnahme veran-
schlagt. 
 
Da mit dem Jahr 2019 neue Hundesteuermarken ausgegeben und damit folglich alle 
Steuerzahler angeschrieben werden, bietet es sich an, zu diesem Zeitpunkt auch eine 
Veränderung bei der Steuerhöhe vorzunehmen und mitzuteilen. 

Von der Verwaltung wurde dem Magistrat vorgeschlagen, den monatlichen Betrag von 
bisher 3,06 € auf 4,00 € anzuheben. Daraus hätte sich ein neuer Jahresbetrag in Höhe 
von 48,00 € ergeben. 

Bei den Listenhunden schlug die Verwaltung eine Erhöhung von 25,00 € auf 30,00 € im 
Monat vor, daraus hätte sich dann ein Jahresbetrag von 360,00 € ergeben. 

Insgesamt hätte sich bei einer Anhebung der Steuersätze auf diesem Niveau der Haus-
haltsansatz um rund 31.000,00 € auf 109.000,00 € erhöht. Im Beschluss sollte zudem 
festgelegt werden, dass künftig eine regelmäßige Anpassung der Steuersätze erfolgt. 

Der Magistrat hat sich am 15.10.2019 mit dem Verwaltungsvorschlag beschäftigt und 
schlägt vor, die Hundesteuer wie folgt anzuheben: 
 

  Ersthund Zweihund weitere Hunde Listenhund 

  Monat Jahr Monat Jahr Monat Jahr Monat Jahr 

neuer Tarif 5,00 €  60,00 €  7,50 €  90,00 €  10,00 €  120,00 €  40,00 €  480,00 €  

alter Tarif 3,06 €  36,72 €  3,06 €  36,72 €  3,06 €  36,72 €  25,00 €  300,00 €  

Erhöhung 
um 1,94 €  23,28 €  4,44 €  53,28 €  6,94 €  83,28 €  15,00 €  180,00 €  

 

Demnach hätte ein Hundehalter  

mit einem Hund 23,28 €, 
mit zwei Hunden 76,56 € und 
mit drei Hunden 159,84 € 

jährlich mehr zu zahlen. 
 
Insgesamt würde sich bei einer Anhebung der Steuersätze auf diesem Niveau der Haus-
haltsansatz um rund 66.000,00 € auf 144.000,00 € erhöhen. 
 
Wunsch des Magistrats war zudem eine Prüfung ob für ältere, bedürftige Mitbürger (ab 65 
Jahren) eine „Sozialklausel“ eingeführt werden kann, um die Steuererhöhung abzumildern.  
Nach Rücksprache mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB) wirkt jedoch 
die Einschränkung einer Sozialklausel auf eine bestimmte Altersgruppe diskriminierend 
und rät uns deshalb eingehend davon ab. 
 
Beim Vergleich der Mustersatzung des HSGB mit unserer derzeitigen Satzung, haben sich 
noch einige inhaltliche Änderungen ergeben, die im Rahmen einer Erhöhung eingearbeitet 
werden sollten.  
Dies betrifft die Regelung zur erwerbsmäßigen Haltung von Hunden sowie zur Ermäßi-
gung von Rettungshunden, was bisher nicht in der Satzung enthalten war. Weiterhin wur-
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den im Rahmen des Datenschutzes und der Steueraufsicht die neuen §§ 12 und 13 auf-
genommen.  
Außerdem soll die Zahlungsweise auf halbjährlichen Turnus umgestellt werden (Fällig-
keitstermine: 15.02. und 15.08. anstatt 15.02. und 15.11.). Die bisherigen Fälligkeitstermi-
ne haben oftmals zur Verwirrung bei den Zahlungspflichtigen geführt. 
 
Das Weitere ist dem Entwurf der Änderungssatzung sowie der beigefügten Synopse zu 
entnehmen. 



 

1 

 

3. Satzung 

zur Änderung der 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Viernheim 

 

Aufgrund der §§ 5, 7, 50, 51 Ziffer 6 und 93f der Hessischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S 142), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer 
Sitzung am           folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer vom 11. Dezember 1998 beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

1. § 5 Abs.1 hat nun folgenden Wortlaut: 

(1)  Die Steuer beträgt jährlich  

für den Ersthund                                          60,00 Euro 

für den Zweithund                                        90,00 Euro 

für den dritten und jeden weiteren Hund   120,00 Euro 

 

 

 

2. In § 5 Abs.3 wird der Betrag „300,00 €“ durch „480,00 €“ ersetzt. 

 

 

3. § 6 Abs. 2 hat nun folgenden Wortlaut: 

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des 
Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn 
angeschafft wurden und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im 
Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 
zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschließlich 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen 
Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung 

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für 
die Bewachung von Herden verwendet werden, 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und 
dieses Gewerbe angemeldet haben. 

3. a)  Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen   
 vorübergehend untergebracht sind, 

b)  Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus dem Viernheimer Tierheim 
erworben wurden, für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Erwerb des 
Hundes. 
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4. § 7 hat nun folgenden Wortlaut: 

 

„§ 7 

Steuerermäßigung 

 

 

Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die Stadt 
geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für  

 

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt werden, welche von 
dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter entfernt liegen. 

 

b) Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür vorgesehene 
Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt anerkannten Vereins oder 
Verbandes mit Erfolg abgelegt haben;  

die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungszeugnisses nachzuweisen 
und die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die 
Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht 
wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde und 
Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt. 

 

5. In § 8 Abs. 2 wird das Wort „November“ durch „August“ ersetzt. 

 

6. Als § 12 wird neu eingefügt: 

„§ 12 

Datenschutz 

 

(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer nach 
dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. § 12 des Hessischen 
Datenschutzgesetzes (HDSG) durch die Stadt Viernheim -Steueramt- zulässig: 

 

Personenbezogene Daten werden erhoben über 

Name, Vorname(n), 

Anschrift, 

Geburtsdatum, 

Daten über Heirat bzw. Daten über den Wohnungseinzug 

Bankverbindung 

Anzahl der gehaltenen Hunde 

Hunderasse der gehaltenen Hunde 

 

durch Erhebung bei den Steuerpflichtigen und Mitteilung bzw.   

Übermittlung von 

Polizeidienststellen, 

Strafverfolgungsbehörden, 

Ordnungsämtern, 
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Sozialämtern, 

Einwohnermeldeämtern, 

Gemeindekassen, 

Kontrollmitteilungen anderer Kommunen, 

Tierschutzvereinen, 

Bundeszentralregister, 

allgemeinen Anzeigern, 

Grundstückseigentümern, 

anderen Behörden. 

 

(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der 
Erhebung der Hundesteuer weiterverarbeitet oder an andere öffentliche Stellen 
übermittelt werden.“ 

 

 

7. Als § 13 wird neu eingefügt: 

„§ 13 

Steueraufsicht 

 

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die 
Außenprüfung entsprechende Anwendung. 

 

(2) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen 
Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen. 

 

(3) Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen.“ 

 

 

8. Der bisherige § 12 erhält neu die Bezeichnung § 14. 

 

9. Der bisherige § 13 erhält neu die Bezeichnung § 15. 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderungssatzung ändert die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer zum 
01.01.2011. 

 

 

Viernheim, den  

Der Magistrat der Stadt Viernheim 

 

 

Bürgermeister 



Alte Satzung 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der jeweils gültigen Fassung sowie der §§ 1, 2 und 7 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der jeweils gültigen 
Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Viernheim 
am 11.12.1998 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
im Gebiet der Stadt Viernheim 

 
§ 1 

Steuergegenstand 
 
 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche 
Personen im Stadtgebiet. 
 
 

§ 2 
Steuerpflicht und Haftung 

 
 

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der  
Halter eines Hundes. 

 
(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 

Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehörigen im 
eigenen Haushalt aufnimmt. 
Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei 
Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen 
gehalten hat. 

 

Neue Satzung 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der jeweils gültigen Fassung sowie der §§ 1, 2 und 7 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der jeweils gültigen 
Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Viernheim 
am 11.12.1998 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer 
im Gebiet der Stadt Viernheim 

 
§ 1 

Steuergegenstand 
 
 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche 
Personen im Stadtgebiet. 
 
 

§ 2 
Steuerpflicht und Haftung 

 
 

(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der  
Halter eines Hundes. 

 
(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 

Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehörigen im 
eigenen Haushalt aufnimmt. 
Als Halterin oder Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei 
Monate gepflegt, untergebracht oder auf Probe oder zum Anlernen 
gehalten hat. 

 



(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten. 

 
(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere  

Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der Steuer. 
 

§ 3 
Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund 

in einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin 
oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm 
gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. 
des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen 
des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des 
Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 
worden ist. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 

Hundehaltung beendet wird. 
 
 

§ 4 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist 

das Kalenderjahr. 
 
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines  

Kalenderjahres, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu 
berechnen. 
 
 
 

 

(3) Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Halterinnen oder Haltern gemeinsam gehalten. 

 
(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere  

Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der Steuer. 
 

§ 3 
Entstehung und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund 

in einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin 
oder dem Halter durch Geburt von einer von ihr oder von ihm 
gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. 
des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den Fällen 
des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des 
Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 
worden ist. 

 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die 

Hundehaltung beendet wird. 
 
 

§ 4 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist 

das Kalenderjahr. 
 
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines  

Kalenderjahres, so ist die Steuer anteilmäßig auf volle Monate zu 
berechnen. 
 
 
 

 



§ 5 
Steuersatz 

 
(1) Die Steuer wird für jeden Hund einheitlich auf 36,72 € jährlich 

festgesetzt. 
 
 
 
(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der 

Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die 
Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde. 

 

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen 
Hund jährlich 300,00 €. 

 
(4) Als gefährliche Hunde gelten: 
 
1.   Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine 

über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, 
Angriffslust, Schärfe oder eine andere in 
ihren Wirkungen vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende 
Eigenschaft besitzen, 

 
2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender 

Weise angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem 
Anlass geschah, 

 
3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne 

selbst angegriffen worden zu sein, oder die einen anderen Hund 
trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen 
haben, 

 
4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert 

andere Tiere hetzen oder reißen, oder 
 
5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie 

§ 5 
Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt jährlich  

für den Ersthund                                          60,00 Euro 
für den Zweithund                                        90,00 Euro 
für den dritten und jeden weiteren Hund   120,00 Euro 
 

(2) Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der 
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. Hunde, für die 
Steuerermäßigung nach § 7 gewährt wird, gelten als erste Hunde.  

 

(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen 
Hund jährlich 480,00 €. 
 

(4) Als gefährliche Hunde gelten: 
 
1.   Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine 

über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, 
Angriffslust, Schärfe oder eine andere in 
ihren Wirkungen vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende 
Eigenschaft besitzen, 

 
2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender 

Weise angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem 
Anlass geschah, 

 
3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne 

selbst angegriffen worden zu sein, oder die einen anderen Hund 
trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen 
haben, 

 
4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert 

andere Tiere hetzen oder reißen, oder 
 
5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie 



Menschen oder Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 
 
(5) Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender 

Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder 
mit anderen Hunden: 

 
1.   Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, 
 
2.   American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier, 
 
3.   Staffordshire-Bullterrier, 
 
4.   Bullterrier, 
 
5.   American Bulldog, 
 
6.   Dogo Argentino, 
 
7.   Kangal (Karabash), 
 
8.   Kaukasischer Owtscharka und 
 
9. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon   vor 

dem 31.12.2008 gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser 
Rasse am 31.12.2008 bereits erzeugt waren und ihre Haltung durch 
die Halterin oder den Halter bis spätestens 30.06.2009 bei dem 
Bürgermeister der Stadt Viernheim als örtliche Ordnungsbehörde 
schriftlich angezeigt worden ist. 

 
 
 
 
 
 
 

Menschen oder Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 
 
(5) Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender 

Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder 
mit anderen Hunden: 

 
1.   Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, 
 
2.   American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier, 
 
3.   Staffordshire-Bullterrier, 
 
4.   Bullterrier, 
 
5.   American Bulldog, 
 
6.   Dogo Argentino, 
 
7.   Kangal (Karabash), 
 
8.   Kaukasischer Owtscharka und 
 
9. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon   vor 

dem 31.12.2008 gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser 
Rasse am 31.12.2008 bereits erzeugt waren und ihre Haltung durch 
die Halterin oder den Halter bis spätestens 30.06.2009 bei dem 
Bürgermeister der Stadt Viernheim als örtliche Ordnungsbehörde 
schriftlich angezeigt worden ist. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 6 
Steuerbefreiungen 

 
 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die 
ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst 
hilfloser Personen dienen. 

      Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, 
„GL“ oder „H“ besitzen. 

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 
 
a) Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung 

des Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten 
des Dienstherrn angeschafft wurden und in dessen Eigentum 
verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus 
öffentlichen Mitteln bestritten werden, 

 
b) Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche 

ausschließlich für die Bewachung von Herden verwendet werden, 
 
c)  Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen 

Vereinen vorübergehend untergebracht sind, 
 
d)   Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus dem 

Viernheimer Tierheim erworben wurden, für einen Zeitraum von 12 
Monaten nach Erwerb des Hundes. 

 
 
 
 
 

 
 

§ 6 
Steuerbefreiungen 

 
 

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, die 
ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst 
hilfloser Personen dienen. 

      Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, 
„GL“ oder „H“ besitzen. 

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 
 

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf 
Weisung des Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen 
werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden und 
in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im 
Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 

 
2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung 

und Erhaltung von Einnahmen zu 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine 
Haltung ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und 
Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen 
Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung 
 
a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, 

welche ausschließlich für die Bewachung von Herden 
verwendet werden, 
 
 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit 
Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Steuerermäßigung 

 
 

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. 
des für die Stadt geltenden Steuersatzes zu ermäßigen für Hunde, 
die zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt werden, 
welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 Meter 
entfernt liegen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

haben. 
 

 

3. a) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder  
    ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht sind, 

 
 

b) Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus dem       
Viernheimer Tierheim erworben wurden, für einen 
Zeitraum von 12 Monaten nach Erwerb des Hundes. 

 
 
 

§ 7 
Steuerermäßigung 

 
 

Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 
50 v. H. des für die Stadt geltenden Steuersatzes zu 
ermäßigen für  

 
a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten 

Gebäuden benötigt werden, welche von dem 
nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 
Meter entfernt liegen. 
 

b) Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden 
und welche die dafür vorgesehene Prüfung vor 
Leistungsprüfern eines von der Stadt 
anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg 
abgelegt haben;  
die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines 
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die 
Verwendung des Hundes in geeigneter Weise 
glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des 
Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn 



 
 
 
 
 
 

§ 8 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 

 
 

(1) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 
 
 
1.  die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung   sind, 
 
2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch 

genommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck 
hinlänglich geeignet sind, 

 
3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes 

gehalten werden. 
 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung ist 

spätestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die 
Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Stadt 
zu stellen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende 
Vereinigung über hinreichende Sachkunde und 
Zuverlässigkeit für die Durchführung der 
Leistungsprüfung verfügt. 

 
 

§ 8 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 

 
 

(1) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nur gewährt, wenn 
 
 
1.  die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung   sind, 
 
2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch 

genommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck 
hinlänglich geeignet sind, 

 
3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes 

gehalten werden. 
 
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung ist 

spätestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem die 
Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Stadt 
zu stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
 

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres beginnt - für den Rest des 
Kalenderjahres festgesetzt. Der Festsetzungsbescheid für die 
Hundesteuer gilt auch für die folgenden Kalenderjahre. Er hat 
solange Gültigkeit, bis ein neuer Bescheid erteilt wird. 

 
(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 

Bekanntgabe des Steuerbescheides, im übrigen zum 15. Februar 
und zum 15. November fällig.  
Auf Antrag kann die Steuer zum 1. Juli eines Kalenderjahres mit 
dem Jahresbetrag fällig werden. 

 
 
 

§ 10 
Meldepflicht 

 
 

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund 
innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der 
Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm 
gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt unter 
Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich 
anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die 
Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem 
der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen. 

 
 

 
 

§ 9 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
 

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres beginnt - für den Rest des 
Kalenderjahres festgesetzt. Der Festsetzungsbescheid für die 
Hundesteuer gilt auch für die folgenden Kalenderjahre. Er hat 
solange Gültigkeit, bis ein neuer Bescheid erteilt wird. 

 
(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach 
     Bekanntgabe des Steuerbescheides, im übrigen zum 15. Februar     
     und zum 15. August fällig.  

Auf Antrag kann die Steuer zum 1. Juli eines Kalenderjahres mit 
dem Jahresbetrag fällig werden. 

 
 
 

§ 10 
Meldepflicht 

 
 

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund 
innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der 
Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm 
gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Stadt unter 
Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich 
anzumelden. In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die 
Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem 
der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, erfolgen. 

 
 



 
 
(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für 

eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Stadt innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen. 

 
(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 

Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben. 
 

 
 
 

§ 11 
Hundesteuermarken 

 
 

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der 
Stadt bleibt, ausgegeben. 

 
(2) Die Stadt  gibt alle zwei Jahre neue Hundesteuermarken aus. 
 
(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm 

gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren 
Hundesteuermarke zu versehen. 

 
(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige 

über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen 
an die Stadt zurückzugeben. 

 
(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem 

Halter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. 
Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen 
Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene 
Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust 

 
 
(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für 

eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Stadt innerhalb 
von zwei Wochen anzuzeigen. 

 
(3) Wird ein Hund veräußert, so sind mit der Anzeige nach Abs. 2 

Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben. 
 

 
 
 

§ 11 
Hundesteuermarken 

 
 

(1) Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet 
angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der 
Stadt bleibt, ausgegeben. 

 
(2) Die Stadt  gibt alle zwei Jahre neue Hundesteuermarken aus. 
 
(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm 

gehaltenen Hunde mit einer gültigen und sichtbaren 
Hundesteuermarke zu versehen. 

 
(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige 

über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen 
an die Stadt zurückzugeben. 

 
(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem 

Halter eine Ersatzmarke gegen eine Gebühr ausgehändigt. 
Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen 
Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene 
Hundesteuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust 



geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wieder 
gefundene Marke unverzüglich an die Stadt zurückzugeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geratene Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wieder 
gefundene Marke unverzüglich an die Stadt zurückzugeben. 
 

§ 12 
Datenschutz 

 
(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung 

der Hundesteuer nach dieser Satzung ist die Erhebung 
folgender Daten gem. § 12 des Hessischen 
Datenschutzgesetzes (HDSG) durch die Stadt Viernheim -
Steueramt- zulässig: 
 
Personenbezogene Daten werden erhoben über 

 

Name, Vorname(n), 

Anschrift, 

Geburtsdatum, 

Daten über Heirat bzw. Daten über den Wohnungseinzug 

Bankverbindung 

Anzahl der gehaltenen Hunde 

Hunderasse der gehaltenen Hunde. 
 

durch Erhebung bei den Steuerpflichtigen und Mitteilung   
bzw.   

Übermittlung von 
 

Polizeidienststellen, 

Strafverfolgungsbehörden, 

Ordnungsämtern, 

Sozialämtern, 

Einwohnermeldeämtern, 

Gemeindekassen, 

Kontrollmitteilungen anderer Kommunen, 

Tierschutzvereinen, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12 
Übergangsvorschrift 

 
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt bereits 
angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1. 
 

Bundeszentralregister, 

allgemeinen Anzeigern, 

Grundstückseigentümern, 

anderen Behörden. 
 
(2) Die Daten dürfen von der Daten verarbeitenden Stelle nur 

zum Zwecke der Erhebung der Hundesteuer 
weiterverarbeitet oder an andere öffentliche Stellen 
übermittelt werden. 

 
 
 

§ 13 
Steueraufsicht 

 
 
(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der 

Abgabenordnung über die Außenprüfung entsprechende 
Anwendung. 

 
(2) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft 

Verpflichteten in seinen Geschäftsbüchern und sonstigen 
Unterlagen nachzuprüfen. 

 
(3) Der Magistrat kann allgemeine Aufnahmen des 

Hundebestandes anordnen. 
 
 

                                                     § 14 
                                          Übergangsvorschrift 

 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt bereits 
angemeldeten Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1. 
 



 
 

 
 
 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.1999 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Erhebung der Hundesteuer vom 29.03.1957 in der Fassung 
vom 07.10.1994 außer Kraft. 
 
 
Viernheim, den  
Der Magistrat der Stadt Viernheim 
Baaß, Bürgermeister 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.1999 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Erhebung der Hundesteuer vom 29.03.1957 in der Fassung 
vom 07.10.1994 außer Kraft. 
 
 
Viernheim, den  
Der Magistrat der Stadt Viernheim, 
Bürgermeister 

 

 



 



FDP Fraktion  
in der Stadtverordnetenversammlung  
der Stadt Viernheim 

06.11.2018 

Die FDP Fraktion stellt folgenden Änderungsantrag: 

Zur Beschlussvorlage „Erhöhung der Hundesteuer“ 

a) Die Steuersätze in der Satzung werden nach Vorschlag der Stadtverwaltung 
geändert:  
 

 

b) Nach „Es erfolgt künftig eine regelmäßige Anpassung der Steuersätze.“ wird 
eingefügt: „Spätestens nach jeweils fünf Jahren werden die Steuersätze 
durch die Stadtverwaltung geprüft und eine mögliche Erhöhung den 
Stadtverordneten zur Abstimmung vorgelegt.“ 

c) Die Stadtverwaltung legt spätestens bis zur Sommerpause 2019 den 
Stadtverordneten eine Berechnung des Gesamtaufwandes für die Erhebung 
und Eintreibung der Hundesteuer vor. 

Begründung: 

Die Freien Demokraten lehnen Bagatellsteuern grundsätzlich ab. 

Dennoch nehmen wir zur Kenntnis, dass die Hundesteuer bereits im Haushalt für 
das Jahr 2019 eingeplant ist und nicht kurzfristig abgeschafft werden kann. Daher 
begrüßen wir den Vorschlag der Verwaltung, anhand des anfallenden Aufwandes 
eine moderate Erhöhung der Hundesteuer zu planen. 

Die deutliche Erhöhung, die der Magistrat vorgesehen hat, wird weder sachlich 
begründet noch durch den anfallenden Aufwand gerechtfertigt. Dass eine Erhöhung 
viele Jahre lang versäumt wurde, ist kein Grund für eine so erhebliche kurzfristige 
Steigerung. Der Vergleich mit umliegenden Gemeinden ist ebenfalls kein Sachgrund 

Ersthund Zweithund Weitere Hunde Listenhund

Monat Jahr Monat Jahr Monat Jahr Monat Jahr

Neuer 
Tarif

4,00 € 48 € 4,00 € 48 € 4,00 € 48 € 30 € 360 €

Alter 
Tarif

3,06 € 36,42 € 3,06 € 36,42 € 3,06 € 36,42 € 25 € 300 €

Erhöhu
ng um

0,94 € 11,58 € 0,94 € 11,58 € 0,94 € 11,58 € 5,00 € 60,00 €



für die Höhe einer Steuer. Ebenfalls gibt es keinen Sachgrund, weitere Hunde 
einzelner Besitzer höher zu besteuern. 

Um in Zukunft solche Entwicklungen zu vermeiden, sollen regelmäßige 
Überprüfungen der Höhe der Hundesteuer eingeführt werden. 

Gleichzeitig muss bei Bagatellsteuern regelmäßig die Frage gestellt werden, ob der 
Aufwand den Ertrag überhaupt rechtfertigt. Daher soll die Stadtverwaltung in der 
ersten Hälfte des Jahre 2019 eine Berechnung des Aufwandes vorlegen. Dies soll die 
Möglichkeit bieten, die komplette Abschaffung der Steuer zu prüfen. 

Wir bitten um Zustimmung zu diesem Antrag. 

  

Bernhard Kammer 

Fraktionsvorsitzender 



TOP:        Viernheim, den 30. Okt. 2018 

Federführendes Amt 

60 Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt 

Aktenzeichen: 620-10 

Diktatzeichen: Fa 

Drucksache: VL-132-2018/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen: 2 

Produkt/Kostenstelle: 02.1260.01 / 2017INV004 

Stand der Haushaltsmittel: 250.000 € 

Benötigte Mittel: 350.000 € 

Protokollauszüge an: Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

08.11.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Feuerwehrgerätehaus der Stadt Viernheim; Schaffung von Räumen für die Jugend-
feuerwehr 

Beschlussvorschlag: 

Ein Beschlussvorschlag kann ggf. in der Sitzung formuliert werden. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Die städt. Gremien haben sich seit 2016 mehrmals mit der Schaffung von Räumen für die 
Jugendfeuerwehr befasst. Zuletzt hat die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss 
vom 17.05.2018 die Verwaltung beauftragt, den Raumbedarf so zu verringern, dass die 
vorhandenen Haushaltsmittel für die Ausführung der Maßnahme ausreichen werden. 

Diesem Auftrag ist die Verwaltung gefolgt, hat ein Raumkonzept entwickelt (Anlage 1) und 
dafür über Preisanfragen einen Herstellungsaufwand von 202.131,00 € ermittelt. Trotz der 
zusätzlich für Erschließung und Planung anfallenden Kosten wäre nach Auffassung der 
Verwaltung das Gesamtbauvorhaben für den zur Verfügung stehenden Betrag von 
250.000 € durchführbar gewesen. 

Die Planung wurde der Freiwilligen Feuerwehr mit der Bitte um eine Aussage, ob das 
mögliche Raumangebot für die Zwecke der Jugendfeuerwehr ausreichend wäre, überlas-
sen. Nach internen Beratungen hat die Freiwillige Feuerwehr mitgeteilt, dass das Raum-
angebot nicht ausreichend ist und gleichzeitig eine Planunterlage überlassen, aus der die 
notwendigen Raumgrößen zu entnehmen sind (Anlage 2). Gleichzeitig wurde mitgeteilt, 
dass als Standort für diese Räume nicht der Platz der Containeranlage, in der die Jugend-
feuerwehr derzeit untergebracht ist, favorisiert wird, sondern vielmehr das Gebäude auf 
der Grünfläche zwischen dem Hof und der östlichen Zufahrt errichtet werden sollte. 

Die Verwaltung hat auf der Grundlage der Raumangaben der Freiwilligen Feuerwehr er-
neut Preisanfragen gestellt. Ergebnis ist, dass ein Gebäude mit dem entsprechenden 
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Raumangebot zu einem Preis von 282.574,00 € hergestellt werden könnte und aufgrund 
der –wie auch im zuvor dargestellten Angebot- notwendigen weiteren Leistungen mit ei-
nem Gesamtaufwand von rd. 350.000 € gerechnet wird. 

Entsprechend des eingangs genannten Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung 
wäre nach Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel eine funktionale Ausschrei-
bung unter Zugrundelegung des Raumbedarfs durchzuführen. Für den Zuschlag entschei-
dend wäre im Anschluss 

- die Einhaltung der Vorgaben (EnEV oder besser, Raumkonzept) 

- der Preis. 

Die Stadtverordnetenversammlung hat als Grundlage für einen Zuschlag in ihrem Be-
schluss vom 17. Mai 2018 u.a. auch eine Folgekostenabschätzung als Grundlage be-
nannt. Hierzu ist auszuführen, dass sich bei gleichen Voraussetzungen (Einhaltung der 
EnEV, Raumprogramm etc.), die Betriebskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, 
Reinigung) nicht wesentlich unterscheiden werden. Weitere Folgekosten (Bauunterhaltung 
und Finanzierungskosten) sind von der Art der Bauausführung sowie der Höhe der Bau-
kosten abhängig. Hierzu können im Vorfeld keine Angaben getroffen werden. 

Aus den Redebeiträgen während der Beratungen in der Gremien der Stadt Viernheim war 
zu entnehmen, dass die Höhe der notwendigen Investitionen nicht ausschließliches Krite-
rium für die Größe der zu schaffenden Räume sein kann. Vielmehr soll auch auf den tat-
sächlichen Bedarf abgestellt werden. Nachdem die Verwaltung die entsprechenden Vorar-
beiten geleistet hat ist zu entscheiden, wie weiter verfahren werden soll. 

Der Magistrat wird sich mit dem vorstehenden Sachverhalt in seiner Sitzung am 06. Nov. 
2018 befassen. Über das Ergebnis der Beratung wird berichtet werden. 
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