
Verhalten in der freien Natur ...
Über die vorgenannten Regelungen zur Anleinpflicht 
in der Stadt Georgsmarienhütte hinaus gilt nach dem 
Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Land-
schaftsordnung eine generelle Anleinpflicht für Hunde 
in der freien Landschaft während der Brut-, Setz- und 
Aufzuchtszeit vom 01. April bis zum 15. Ju i.

Verunreinigungen durch Hunde ...
So gerne man Hunde auch hat, so ärgerlich ist es je-
doch auch, wenn die Hinterlassenschaften von ihnen 
auf Gehwegen, Straßen oder in Vorgärten herum liegen. 
Insbesondere für Anwohner ist es lästig, die Hinter-
lassenschaften fremder Hunde vor ihrem Grundstück  
beseitigen zu müssen.

Daher gilt die Devise: Verunreinigungen durch Hunde 
sind vom Hundeführer unverzüglich zu beseitigen und 
über die Restmülltonne zu entsorgen.

Das kann teuer werden ...
Verstöße gegen die vorgenannten Regelungen können 
mit einem Verwarnungs- bzw. Bußgeld geahndet wer-
den.

Hier zwei Beispiele:
•  erstmaliger Verstoß gegen 

die Anleinpflicht: 35,00 E

•  erstmaliger Verstoß gegen das Gebot 
zum Entfernen von Hundekot:  30,00 E

Um unnötigen Ärger zu vermeiden, möchten wir Sie 
also in Ihrem eigenen Interesse bitten, die vorgenann-
ten Regelungen zu beachten. Bitte informieren Sie auch 
Freunde / Bekannte, die mit Ihrem Hund Gassi gehen 
bzw. diejenigen, die mit einem Hund zu Ihnen zu Be-
such kommen.

Weitere Informationen ...
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungs- und 
Gewerbeabteilung der Stadt Georgsmarienhütte wenden. 

Stadt Georgsmarienhütte
Ordnungs- und Gewerbeabteilung
Oeseder Straße 85
49124 Georgsmarienhütte
Tel.: 05401 / 850-200 oder 207
info@georgsmarienhuette.de

Informationen für 

Hundehalter
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Hundesteuer ...
Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere  
Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, Institution oder  
Organisation für Zwecke der persönlichen Lebens- 
führung aufgenommen hat. Wer einen Hund anschafft 
oder mit einem Hund zuzieht, hat dies binnen einer  
Woche bei der Stadt Georgsmarienhütte schriftlich  
anzuzeigen. Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag 
des auf die Aufnahme folgenden Kalendermonats, frühes-
tens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, 
in dem der Hund 3 Monate alt wird.

Die Hundesteuer beträgt zur Zeit jährlich:  
für den ersten Hund    81,00 E  
für den zweiten Hund  108,00 E 
für jeden weiteren Hund  138,00 E

Ausgenommen hiervon sind die sog. Gefahrhunde 
nach dem Niedersächsischen Hundegesetz sowie die in  
§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Hundeverbringungs- und einfuhr- 
beschränkungsgesetzes genannten Hunde. Für diese sind 
entsprechend höhere Steuerbeträge zu entrichten.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Hun-
desteuersatzung der Stadt Georgsmarienhütte bzw.  
erhalten Sie in der Finanz- und Steuerabteilung der 
Stadt Georgsmarienhütte, Tel.: 05401 / 850-155.

Halten von Hunden ...
Wer einen Hund in seinem Haushalt hält, hat dafür Sor-
ge zu tragen, dass andere Menschen durch den Hund 
nicht gefährdet werden und niemand in seiner Ruhe un-
zumutbar gestört wird. Bitte nehmen Sie daher Rücksicht 
auf Ihre Nachbarschaft und Ihre Mitbürger und tragen 
Sie insbesondere dafür Sorge, dass Ihr Hund keine Per-
sonen anspringt, nicht unbeaufsichtigt umherläuft und  
anhaltendes Bellen, insbesondere zur Mittags-  
und Nachtzeit, unterbleibt.

Ortsteil Alt-Georgsmarienhütte
Ortsteil Oesede

Schwanenweiher

Ortsteil Holzhausen

Ortsteil Kloster Oesede
Kasinopark

Darüber hinaus gilt eine  
generelle Anleinpflicht

bei Umzügen, Volksfesten, Märkten 
und sonstigen Veranstaltungen mit 
Menschenansammlungen,

in öffentlichen Anlagen oder auf 
öffentlichen Verkehrsflächen, die 
unmittelbar an für jedermann zu-
gängliche Spielplätze, Sportanla-
gen, Schulhöfe und Gelände von 
Kindergärten angrenzen.

Auch wenn Sie mit Ihrem Hund 
in einem Bereich unterwegs sind, 
in dem keine Anleinpflicht gilt, 
müssen Sie darauf achten, dass 
jederzeit eine Einwirkungsmög-
lichkeit auf Ihren Hund besteht 
und er z. B. keine Spaziergänger 
anspringt. 

Bitte bedenken Sie immer, 
dass nicht jeder unbefangen 
mit Hunden umgehen kann 
und viele Angst vor ihnen  
haben. Daher nehmen Sie 
bitte Rücksicht auf die  
Ängste Ihrer Mitbürger.

Ein generelles Verbot

für Hunde – ob mit oder ohne 
Leine – besteht ferner auf 
Spielplätzen, Sportanlagen, 
Schulhöfen und anderen zum 
Spielen oder Liegen freigege-
benen oder ausgewiesenen 
Flächen in öffentlichen An-
lagen.

Anleinen -  Ja oder Nein?

Im Stadtgebiet Georgsmarienhütte sind Hunde in den 

einzelnen Ortsteilen grundsätzlich in den nachfolgend ab-

gebildeten Bereichen anzuleinen. 

•

•


