
 
 

An den Schriftführer des 
Rates der Stadt Duisburg  
Herrn Schley  
 
 
 
 

Antrag: Steuerbefreiung für Gebrauchshunde bei der Jagd, der Polizei, in der 
Weidehaltung und der Therapie   

 
 

 

Der Rat der Stadt Duisburg möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Hundesteuersatzung dergestalt zu ändern und dem 

Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, dass – zusätzlich zu den aktuellen Steuerbefreiungen und -

ermäßigungen – eine Hundesteuerbefreiung für sämtliche Gebrauchshunde vorgesehen wird, 

insbesondere für (brauchbare) Jagdhunde, die von Ihrem Besitzer nachweislich zum Jagdschutz 

eingesetzt werden, für Polizei- und Therapiehunde, die dienstlich bzw. gewerblich eingesetzt 

werden, sowie für Hirten-, Herdenschutz und Hütehunde in der Weidehaltung. 

 

Die Kompensation der Mindereinnahmen erfolgt aus dem Haushaltsprodukt 160104. 

 

Begründung:  

Gem. § 1 BJagdG sind Jäger zur Hege des Wildes und damit u. a. zum Erhalt eines den 

landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden 

Wildbestandes verpflichtet. Außerdem muss die Jagd nach den Grundsätzen der Waidgerechtigkeit 

ausgeübt werden. Um dies zu gewährleisten, ist in § 30 I LJG NRW normiert, dass bei der Such- und 

Bewegungsjagd, bei der Jagd auf Schnepfen und Wasserwild sowie bei jeder Nachsuche 

brauchbare Jagdhunde zu verwenden sind. Daher besteht für Jagdausübungsberechtigte im 

Interesse der Allgemeinheit die gesetzliche Pflicht, Jagdhunde zu halten.  

 

Außerdem sollten aus Sicht der Fraktion Junges Duisburg auch Polizeihunde eine Steuerbefreiung 

genießen. Polizeihunde werden hervorragend ausgebildet und u.a. als Rauschgift-, Personen-, 

Sprengstoff-, Datenträger- oder Banknotenspürhunde spezialisiert. Auch ihre Leistung steht im 

deutlichen Interesse der Allgemeinheit, wenn sie unsere Polizistinnen und Polizisten bei Einsätzen 

unterstützen. 

 

Darüber hinaus möchte die Junges Duisburg-Fraktion auch der unschätzbar wertvollen Arbeit von 

Therapiehunden die gebührende Anerkennung zollen! Es ist längst anerkannt, dass Therapiehunde 

Behandlungserfolge positiv beeinflussen können. Sie helfen bei der Behandlung von Depressionen, 



Angststörungen, Entwicklungsstörungen der Motorik, Lernstörungen und anderen psychisch oder 

neurologisch erkrankten Menschen. Wir möchten mit einer Steuerbefreiung einen Beitrag dazu 

leisten, dass jeder, der von tiergestützten Angeboten gesundheitlich profitieren kann, Zugang 

hierzu findet. 

 

Letztlich gilt es auch den weidewirtschaftlichen Zweig der Viehwirtschaft zu unterstützen, indem 

auch für Hirten-, Herdenschutz und Hütehunde eine Steuerbefreiung ermöglicht wird. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der sich vollziehenden Wiederbesiedlung Nordrhein-

Westfalens mit dem Wolf kommt diesen Gebrauchshunden – schon allein aus Gründen des 

Tierschutzes und, weil alternativen Herdenschutzmaßnahmen Grenzen gesetzt sind – eine 

steigende Bedeutung zu. 

 

Der finanzielle Verlust bei einer Steuerbefreiung wird – aufgrund der vermutlich nicht allzu großen 

Zahl der Begünstigten – marginal sein. Demgegenüber steht jedoch die Anerkennung der Stadt 

Duisburg für die Leistungen der Hunde und Hundehalter. 

 

 

 

gez. Dr. Stephan Wedding  
Vorsitzender der Junges Duisburg-Fraktion  

im Rat der Stadt Duisburg  

  


