
In den Naturschutzgebieten „Brandlechter 
Vechtetal und Tillenberge“, „Syen-Venn“ und 
„Engdener Wüste/Heseper Moor (Nordhorn-
Range)“ gilt eine ganzjährige Anleinpflicht. 
 
Es gibt Ausnahmeregelungen für Blinden-, 
Rettungs-, Hüte-, Jagd-, Polizei-, Bundes-
grenzschutz- oder Zollhunde. Die Ausnah-
meregelungen gelten nur in der Zeit, in der 
diese Hunde im tatsächlichen Arbeitseinsatz 
sind. 
 
In den jeweiligen Satzungen ist geregelt, 
dass Hunde nicht auf Friedhöfen, Spielplät-
zen, Schulhöfen und zum Wochenmarkt mit-
geführt werden dürfen. 
 

Hundekot ist nicht nur 
ekelerregend, sondern 
kann auch gesundheitli-
che Risiken für Mensch 
und Tier bedeuten. Die 
sofortige Beseitigung ist 
deshalb Pflicht. Um die 
Beseitigung zu erleich-

tern, hat die Stadt Nordhorn mehrere Hunde-
Stationen aufgestellt, an denen kostenlos 
Hundekotbeutel erhältlich sind. Aktuell ste-
hen diese beim Bootsclub am Vechtesee, am 
Gärtnerhaus im Stadtpark, am Rawe-Anleger 
(hinter der Fa. Ossefort), am Reitplatz Oot-
marsumer Weg und Ecke Marie-Juchacz-
Straße/Veldhauser Straße. Benutzte Beutel 
gehören in den Mülleimer und nicht in die 
Landschaft! 
 
 

Verstöße gegen die vorgenannten Regelun-
gen können mit einem Bußgeld geahndet 
und/oder mit Zwangsmitteln  durchgesetzt 
werden. 
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Hundehaltung in Nordhorn 
 

 
 
 
Eine Information über steuer- und 
ordnungsrechtliche Pflichten 
 

Mit dem Niedersächsischen Hundegesetz 
(NHundG) werden dem Hundehalter neue 
Pflichten auferlegt. Mit diesem Flyer möchte 
die Stadt Nordhorn über diese Pflichten aber 
auch über steuerrechtliche Fragen informie-
ren. 
 

Hundeführerschein 
Bereits vor der Aufnahme des Hundes in den 
Haushalt verlangt das NHundG eine bestan-
dene theoretische Sachkundeprüfung (soge-
nannter „Hundeführerschein“). Nähere Infor-
mationen hierzu erhalten Sie bei Hundever-
einen oder direkt bei den Prüfern. Eine Liste 
der Prüfer steht unter 
www.ml.niedersachsen.de zum Download 
bereit. 
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Während des ersten Jahres der Hundehal-
tung muss dann auch die praktische Sach-
kundeprüfung abgelegt werden. 
 

Die Sachkundeprüfung ist u. a. entbehrlich, 
wenn innerhalb der letzten 10 Jahre mindes-
tens 2 Jahre ein Hund gehalten wurde oder 
wenn es sich um einen Blindenhund handelt. 
Weitere Ausnahmen finden sich in § 3 Abs. 6 
des NHundG. 
 

Diese Vorschrift soll aus Tierschutzgründen 
sicherstellen, dass gewisse Grundkenntnisse 
des Halters im Umgang mit Hunden vorhan-
den sind. 
 
Anmeldung im Steueramt 
Nach Ende des 3. Lebensmonats muss der 
Hund, wenn er zumindest teilweise zur per-
sönlichen Lebensführung gehalten wird, zur 
Hundesteuer angemeldet werden. Dies gilt 
auch dann, wenn der Hund steuerfrei gehal-
ten werden darf (z. B. Blindenhunde). Die 
Anmeldung muss schriftlich oder persönlich 
bei der Stadt Nordhorn innerhalb einer Wo-
che vorgenommen werden. Ein entspre-
chender Vordruck dafür liegt im Internet un-
ter www.nordhorn.de zum Ausdruck bereit. 
Hundesteuerpflichtig ist der Haushaltsvor-
stand, unabhängig davon, welcher Person im 
Haushalt der Hund tatsächlich gehört. Erfolgt 
die Anmeldung schon bevor der Hund 3 Mo-
nate alt ist, wird dies bei der Festsetzung der 
Hundesteuer berücksichtigt. 
 

Die Hundesteuer ist eine Allgemeinsteuer, 
was bedeutet, dass sie nicht zweckgebunden 
ist und insbesondere keine Reinigungsge-
bühr für Hundehinterlassenschaften darstellt. 

Bei persönlicher Anmeldung wird eine Hun-
demarke sofort ausgehändigt, ansonsten 
wird sie zusammen mit dem Bescheid zuge-
schickt. Hundemarken gelten mehrere Jahre. 
Im öffentlichen Bereich muss eine gültige 
Marke getragen werden. 
 
Pflegehunde brauchen nicht zur Steuer an-
gemeldet werden, wenn die Pflege nicht län-
ger als 2 Monate dauert und der Hund wo-
anders in Deutschland versteuert ist. 
 
Elektronische Kennzeichnung und Versi-
cherung 
Nach Ende des 6. Lebensmonats muss der 
Hund elektronisch gekennzeichnet  sein 
(macht der Tierarzt) und es muss eine Tier-
halter-Haftpflichtversicherung mit einem Min-
destbetrag von 500.000 € für Personenschä-
den und 250.000 € für Sachschäden abge-
schlossen sein. Chipnummer, Versiche-
rungsgesellschaft und Versicherungsschein-
nummer sind dem Steueramt mitzuteilen. Auf 
Verlangen sind auch die Nachweise dazu 
vorzulegen. 
 
Registrierung 
Außerdem muss der Hund spätestens jetzt 
(oder 1 Monat nach Aufnahme in den Haus-
halt) im Hunderegister vom Hundehalter ein-
getragen werden. Die Registrierung kann 
unter www.hunderegister-nds.de erfolgen 
oder sie erfolgt schriftlich (Adresse: Gov 
Connect GmbH, Nadorster Str. 228, 26123 
Oldenburg) oder telefonisch (Nr.: 0441 
39010-400). Die Registrierung ist kosten-
pflichtig. Änderungsmeldungen (Umzug, Ab-
gabe oder Tod des Hundes usw.) sind 

kostenfrei. Eine Registrierung bei Tasso 
reicht nicht aus, um diese Gesetzespflicht zu 
erfüllen. 
 
Allgemeine Regeln und Pflichten 
Wird der Hund nicht mehr unter der dem 
Steueramt mitgeteilten Anschrift gehalten, 
muss die neue Anschrift dem Steueramt mit-
geteilt und die Eintragung im Hunderegister 
geändert werden. 
 
Zum Ende der Hundehaltung in Nordhorn ist 
eine schriftliche oder persönliche Abmeldung 
bei der Stadt Nordhorn innerhalb einer Wo-
che erforderlich. Dabei ist die letzte gültige 
Hundemarke wieder abzugeben. Zusätzlich 
ist die Abmeldung beim Hunderegister vor-
zunehmen. 
 
Hunde sind so zu halten und zu führen, dass 
von Ihnen keine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ausgeht (§ 2 NHundG). Zur Ge-
fahrenabwehr kann im Einzelfall eine Lei-
nenpflicht oder/und das Tragen eines Maul-
korbes angeordnet werden. 
 
Im Straßenverkehr sind  Haustiere nur zuge-
lassen, wenn sie von geeigneten Personen 
begleitet werden (§ 28 Abs. 1 Straßenver-
kehrsordnung). 
 
In der freien Landschaft ist gemäß § 33 Abs. 
1 Niedersächsisches Gesetz über den Wald 
und die Landschaftsordnung (NWaldLG) 
dafür zu sorgen, dass Hunde nicht streunen 
oder wildern und in der Zeit vom 1. April bis 
15. Juli an der Leine geführt werden (allge-
meine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit). 
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