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Alles Wissenswerte von 
Leinenpfl icht bis Dogstation 

Tipps und Hinweise
für Hundehalter
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sind in Meerbusch steuerlich angemeldet. Damit 
das Zusammenleben von Mensch und Hund pro-
blemlos verläuft, ist einiges zu beachten. Hierzu 
zählen neben den Bedürfnissen des Hundes und 
der Rücksichtnahme gegenüber anderen Personen 
auch Gesetze und Regeln, mit denen Sie dieses 
Faltblatt vertraut machen möchte.

LEINENPFLICHT

Das Führen von Hunden in der Öffentlichkeit ist durch 
Gesetze und durch eine Ordnungsbehördliche Verordnung 
geregelt.

Grundsätzlich müssen Sie in Meerbusch Ihren Hund an-
leinen:
•  auf allen Verkehrsfl ächen, also auf Straßen, Radwegen, 

Bürgersteigen und Plätzen,
•  in allen Anlagen (Erholungs- und Sportplätze oder Grün-

anlagen, hierzu zählen z.B. der Latumer See, der Rat-
hauspark oder der Meerbad-Park),

•  im Naturschutzgebiet Ilvericher Altrheinschlinge (hier 
gilt die Leinenpfl icht auch auf den Wirtschaftswegen).

Es gelten folgende Ausnahmeregelungen:
•  Auf Wald- und Wirtschaftswegen dürfen Sie Ihren Hund 

ohne Leine ausführen. Er darf jedoch die Wege nicht 
verlassen. 

•  Auf den Rheinuferwiesen zwischen Fluss und Deich gilt 
kein Leinenzwang. Ihr Hund darf jedoch nicht auf Privat-
grundstücke, Weidewiesen oder bewirtschaftete Felder 
laufen, selbst wenn diese frei zugänglich sind.

Der Deichweg selbst ist „Fairnesszone“. Hier nehmen Rad -
fahrer, Spaziergänger, Hundehalter und Skater bitte Rück-
sicht aufeinander. Leinen Sie Ihren Hund hier wieder an; 
es gilt die Leinenpfl icht.

ETWA 3.500 HUNDE
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Bitte beachten Sie:
•  Die restriktiven Regeln haben ihren guten Grund: 

Der Hund hat einen Jagdinstinkt. Es soll verhindert 
werden, dass er anderen Tieren nachstellt oder sie 
reißt. 

•  Ihr Hund muss immer in Ihrem Einwirkungsbereich 
sein und jederzeit zurückgerufen werden können. 

•  Auf Kinderspielplätze dürfen Hunde nicht – auch nicht 
angeleint – mitgenommen werden. Das gilt auch für 
alle anderen Tiere.

•  Für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen 
(siehe Kasten auf Seite 11) gilt die Ausnahmeregelung 
nur, wenn die Ordnungsbehörde sie vom Leinenzwang 
befreit hat.

 

•  Für die Entsorgung eignen sich handelsübliche 
Plastikbeutel.

•  Sollten Sie einmal keinen zur Hand 
haben, finden Sie an vielen Stellen 
im Stadtgebiet unsere Dogstations, 
denen Sie kostenlose Kotbeutel 
entnehmen können.

•  Auch die Bürgerbüros geben 
Kotbeutel kostenlos aus.

•  Den vollen Beutel werfen Sie bitte 
in den nächstgelegenen Papierkorb 
oder in Ihre Restabfalltonne. 

VERUNREINIGUNGEN

Durch Tiere verursachte Verunreinigungen sind zu beseiti-
gen. So steht es in der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
der Stadt Meerbusch. Für rücksichtsvolle Menschen ist es 
ohnehin eine Selbstverständlichkeit, die Hinterlassenschaften 
ihres Hundes nicht einfach liegen zu lassen.

Hundekot ist Abfall im Sinne des Abfallgesetzes. Das 
heißt, Hundekot gehört weder auf den Bürgersteig noch 
in Grünanlagen oder die freie Landschaft, erst recht nicht 
in einem Plastikbeutel.

Von der Pflicht, die Verunreinigungen Ihres Hundes 
zu beseitigen, sind Sie übrigens nicht durch die Hun-
desteuer befreit. Hundesteuer ist keine zweckgebun-
dene Abgabe und dient nicht der Reinigung durch 
die Stadt. Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der 
Verunreinigung von Verkehrsflächen oder Anlagen 
durch Hundekot können mit einem Bußgeld bis zu 
1.000 € geahndet werden.
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•  Begegnen Ihnen andere Personen mit angeleintem Hund, 
ist der eigene Hund ebenfalls anzuleinen. Der eigene 
Hund wird mit angemessenem Abstand an dem entge-
genkommenden Tier vorbeigeführt.

•  Es gibt Menschen, die Angst vor Hunden haben. Das lässt 
sich nicht einfach abschalten, selbst wenn der Verstand 
es möchte. „Der will nur spielen“ ist nicht hilfreich.

•  Kaufen Sie Ihren Hund nur bei einem seriösen Züchter, 
der die Gewähr dafür bietet, dass das Tier artgerecht 
gehalten wurde und bereits Kontakt zu Menschen und 
Artgenossen hatte.

•  Nutzen Sie die Möglichkeiten der Hundevereine, die 
dem „Verband für das deutsche Hundewesen“ (VDH) 
angeschlossen sind. Hier erhalten Sie viele nützliche In-
formationen und Unterstützung bei der Erziehung Ihres 
Hundes (z.B. Welpenschule, Begleithundeausbildung).

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN FAIRES MITEINANDER

Hundebesitzer tragen die volle Verantwortung für ihren 
Hund. So können Sie beispielsweise wegen Körperverletzung 
bestraft werden, falls Ihr Hund einen Menschen verletzt. 
Auch für andere Schäden, die der Hund verursacht, sind 
Sie haftbar und schadensersatzpflichtig. 

„Hunde sind so zu halten, zu führen und zu beaufsichtigen, 
dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder Gesundheit 
von Menschen oder Tieren ausgeht“ – dieser einleitende 
Text des Landeshundegesetzes gibt den Rahmen vor. Rück-
sichtnahme und Toleranz sind gefragt. Einige Hinweise, 
die Sie beachten sollten:
•  Auch dort, wo kein Leinenzwang herrscht, muss Ihr Hund 

immer in Ihrem Einwirkungsbereich sein und jederzeit 
zurückgerufen werden können. 

•  Wenn Ihnen Personen entgegenkommen, nehmen Sie 
besondere Rücksicht. Der Hund ist ruhig an die Leine zu 
nehmen und weiterzuführen. Weglaufende Menschen 
(z. B. Jogger) oder Tiere sprechen das Jagdverhalten des 
Hundes an und können zu Ungehorsam führen.
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ANMELDUNG BEI DER ORDNUNGSBEHÖRDE

•  Ihr Hund erreicht eine Widerristhöhe von 40 Zentime-
tern oder mehr?

•  Oder sein Körpergewicht beträgt 20 Kilogramm oder 
mehr?

Dann fällt er unter die Kategorie „Große Hunde“ des 
Landeshundegesetzes und Sie müssen ihn nicht nur zur 
Hundesteuer, sondern zusätzlich bei der Ordnungs-
behörde anmelden. Hierfür benötigen Sie
• eine Haftpflichtversicherung,
•  die Kennzeichnung des Hundes per Mikrochip  

(Züchter oder Tierarzt),
• einen Sachkundenachweis (Tierarzt).

Zu allen Themen dieser Broschüre finden Sie Ihre An-
sprechpartner auf der Rückseite.

Die Hundesteuer wird durch einen Abgabenbescheid für 
das laufende Jahr festgesetzt.

Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehal-
ter oder von mehreren Personen gemeinsam
a) nur ein Hund gehalten wird  96,00 €
b) zwei Hunde gehalten werden  je Hund 125,00 € 
c)  drei oder mehr Hunde gehalten  

werden je Hund 150,00 €

Abweichend hiervon beträgt die Steuer jährlich für das 
Halten gefährlicher Hunde oder Hunde bestimmter Ras-
sen, wenn
a) nur ein Hund gehalten wird  600,00 €
b)  zwei und mehr solcher Hunde  

gehalten werden  je Hund 900,00 € 

HUNDESTEUER

Alle Hunde, die nicht ausschließlich zu beruflichen oder 
gewerblichen Zwecken gehalten werden, müssen Sie zur 
Hundesteuer anmelden. Die Steuerpflicht beginnt mit dem 
Anfang des Monats, in dem Sie den Hund bei sich aufge-
nommen haben. Bitte melden Sie Ihren Hund innerhalb 
von zwei Wochen beim Service Finanzen an. Dort erhalten 
Sie auch Auskunft über die aktuelle Höhe der Steuer und 
weitere Informationen.
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min. 40 cm

KATEGORIEN DES LANDESHUNDEGESETZES

Kategorie 1: Gefährliche Hunde
• Pitbull Terrier
• American Staffordshire Terrier
• Staffordshire Bullterrier
• Bullterrier
•  Hunde aller Rassen, deren Gefährlichkeit im Einzelfall 

festgestellt worden ist.

Kategorie 2: Hunde bestimmter Rassen
• Alano
• American Bulldog
• Bullmastiff
• Dogo Argentino
• Fila Brasileiro
• Mastiff
• Mastino Espanol
• Mastino Napoletano
• Old English Bulldog
• Rottweiler
• Tosa Inu (Tosa Kampfhund)
• Kreuzungen mit diesen Rassen oder untereinander.

Kategorie 3: Große Hunde
Alle Hunde mit  
mindestens 40 Zenti-
metern Wider rist  höhe 
oder mit mindestens 
20 Kilogramm  
Körpergewicht

ERLAUBNIS DER ORDNUNGSBEHÖRDE

Das Landeshundegesetz kennt zwei weitere Kategorien: 
Gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen. 
Im Kasten rechts sind diese Rassen aufgeführt. In Ein-
zelfällen können auch Hunde, die nicht diesen Rassen 
angehören, als gefährlich eingestuft werden.

Für die Haltung eines solchen Hundes benötigen Sie zu-
sätzlich die ausdrückliche Erlaubnis der Ordnungsbehörde, 
die nur unter im Gesetz festgelegten persönlichen Voraus-
setzungen erteilt wird.
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IHRE ANSPRECHPARTNER

Allgemeine Auskunft und Information, Erlaubnisse 
für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Ras-
sen, Anmeldung großer Hunde:
Fachbereich 1 – Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung
Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch (Lank-Latum)
02150 916-192

Verstöße gegen das Landeshundegesetz,
Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren:
Fachbereich 1 – Bürgerbüro, Sicherheit, Ordnung
Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch (Lank-Latum)
02150 916-173

Hundesteuer, Auskunft und Anmeldung:
Service Finanzen
Hochstraße 1, 40670 Meerbusch (Osterath)
02159 916-402

Dogstations:
Servicebereich 11 –  Baubetriebshof, Friedhöfe, Grünflächen
Berta-Benz-Straße 8, 40670 Meerbusch (Strümp)
02159 916-242
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