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Hunde gelten als beste Freunde des Menschen 
und sind seit Jahrtausenden unsere Begleiter, 
der Umgang mit ihnen bringt ihren Besitzern 
viel Freude. Wohl auch deshalb werden in der 
Gemeinde Legden weit mehr als 700 
(gemeldete) Hunde gehalten.

Diese Freude wird aber nicht von jedem unge-
tr�bt geteilt. Immer wieder erreichen uns als 
Ordnungsbeh�rde Beschwerden, die im Zusam-
menhang mit der Haltung oder dem Ausf�hren 
von Hunden stehen. Dabei reicht die Palette 
vom L�rm �ber verschmutzte Gehwege bis hin 
zu Personen, die von Hunden gebissen wurden. 

Aus diesem Grund gibt es verschiedene Normen 
zum Umgang mit oder der Haltung von Hunden. 
Nicht jedem Hundehalter sind diese Vorschriften 
bekannt, daher m�chten wir Ihnen mit diesem 
Merkblatt die wesentlichen Regelungen in unse-
rer Gemeinde einmal kurz vorstellen. Dabei ver-
zichten wir auf eine genaue Angabe des eigent-
lichen Gesetzestextes sondern beschreiben nur 
die wesentlichen Inhalte. 

Wir erhoffen uns mit dieser Brosch�re eine Auf-
kl�rung �ber die Verantwortung bei der Haltung 
von Hunden und bitten Sie als Halterin bzw. 
Halter um die Beachtung dieser Punkte.

F�r ein vern�nftiges Miteinander 
zwischen Hundehaltern und 
Nicht-Hundehaltern

Gemeinsam geht‘s!

Warum diese Brosch�re?



Wer einen Hund aufnimmt (auch zur l�ngeren Pfle-
ge) hat dies bei uns mit der Bezeichnung der Ras-
se anzumelden. Diese Anmeldung nehmen wir im 
B�rgerservice oder aber im Rathaus, Zimmer Nr. 
15, gern entgegen. Hierbei pr�fen wir auch, ob f�r 
die Haltung des Hundes weitere Vorschriften (z. B. 
das Landes-Hundegesetz) gelten und helfen Ihnen 
hierbei weiter.

Die Anmeldung

Mit der Anmeldung des Hundes entsteht die Pflicht 
zur Zahlung einer Hundesteuer. Hierzu �bersen-
den wir Ihnen 1xj�hrlich einen Steuerbescheid. Die 
H�he der Steuer richtet sich nach der Anzahl der 
gehaltenen Hunde und evtl. nach der Rasse (nur 
Kampfhunde), Erm��igungen sind unter bestimm-
ten Voraussetzungen m�glich.

Hundesteuer und Steuermarke

Bei der Anmeldung oder aber mit 
dem Steuerbescheid erhalten Sie 
eine Steuermarke, auf der eine 
Nummer und der G�ltigkeitszeit-
raum aufgebracht sind. 

Diese Steuermarke dient dem Nachweis, dass der 
Hund hier angemeldet ist und zu seiner Identifizie-
rung. Daher muss der Hund diese Marke immer 
am Halsband oder Leine tragen, wenn Sie ihn au-
�erhalb Ihres Grundst�ckes ausf�hren.

Eigentlich selbstverst�ndlich

Ein Hund ist so zu halten und zu f�hren, dass von 
ihm keine Bel�stigung f�r andere Personen aus-
geht und dass Menschen oder andere Tiere nicht 
gef�hrdet werden.



Ausf�hren mit und ohne Leine

Im Au�enbereich d�rfen Hunde (mit Ausnahme 
bestimmter Rassen) grunds�tzlich unangeleint 
ausgef�hrt werden. Bedenken Sie dabei aber bit-
te, dass Sie den Hund immer unter Kontrolle ha-
ben und ihn beim Zusammentreffen mit anderen 
Menschen sicher bei sich f�hren m�ssen. 

Eine Anleinpflicht f�r alle Hunde besteht 
dagegen

 auf allen Verkehrsfl�chen und Anlagen in 
den Ortschaften Legden und Asbeck

 in sonstigen im Zusammenhang bebauten 
Bereichen (Streusiedlungen)

 auf allen gekennzeichneten Geh– und Rad-
wegen (auch au�erhalb bebauter Bereiche)

 bei �ffentlichen Versammlungen, Volksfes-
ten und sonstigen Veranstaltungen mit 
Menschenansammlungen

 in �ffentlichen Geb�uden 
 in W�ldern au�erhalb von Wegen

Hier d�rfen wir nicht hin

In bestimmte Bereiche d�rfen Hunde generell 
nicht (auch nicht angeleint) mitgef�hrt werden. 
Dies sind

 Schulen und Schulh�fe
 Spiel– und Bolzpl�tze

Au�erhalb von umz�unten oder �hnlich gesicher-
ten Grundst�cken d�rfen Hunde nie ohne Auf-
sicht frei herumlaufen. 

Nie ohne Aufsicht



Der Dreck muss weg!

Als gro�es �rgernis f�r viele gelten die Hinterlas-
senschaften von Tieren. Neben der Verunreini-
gung von Schuhen und Kleidung sind auch Ge-
sundheitsgef�hrdungen — gerade f�r Kinder —
m�glich. Daher haben Frauchen und Herrchen 
darauf zu achten, dass ihr Hund sein „Gesch�ft“ 
nicht in �ffentlichen Bereichen (z. B. Geh– und 
Spazierwege, Gr�nanlagen, Pl�tze usw.) erledigt. 

Sollte dies doch einmal passieren, 
besteht die (gesetzliche und mora-
lische) Verpflichtung, diese Hinter-
lassenschaften sofort zu entfernen.

Hierzu bieten wir Ihnen im 
B�rgerservice kostenlos 
Beutel an, mit denen die 
Aufnahme des Kots prob-
lemlos m�glich ist.

Bitte nutzen Sie diese M�glichkeit und helfen Sie 
mit, die �ffentlichen Fl�chen in Legden sauber zu 
halten!

Konsequenzen

Was kann Ihnen als Halter passieren, wenn Sie 
sich nicht an die in dieser Brosch�re genannten 
Regelungen halten?

Hierzu sagen alle Regelungen aus, dass ein 
Versto� als Ordnungswidrigkeit gilt und mit 
einer Geldbu�e geahndet werden kann.

Darum:

Lassen Sie es gar nicht so weit kommen!



Unsere Bitten kompakt

 Leinen Sie den Hund dort an, wo es gefor-
dert ist

 Halten Sie ihn auch unter Kontrolle, wenn 
er mal nicht angeleint ist

 Nehmen Sie R�cksicht auf Leute, welche 
sich durch Hunde bel�stigt  oder ge�ngstigt 
f�hlen

 Nehmen Sie umso mehr R�cksicht, je gr�-
�er und Ehrfurcht gebietender Ihr Hund ist. 
Niemand au�er Ihnen wei�, dass Ihr Hund 
eigentlich ganz friedlich ist oder wann er 
doch gef�hrlich werden kann

 Entfernen Sie seine Hinterlassenschaften
 F�hren Sie Ihren Hund  mit Steuermarke 

aus

Vielen Dank!

FÄr Fragen zur Haltung und zum 
Landeshundegesetz:

BÄrgerservice
der Gemeinde Legden
HauptstraÅe 32
48739 Legden

Tel.: 02566/910260
Fax: 02566/910266

FÄr Fragen zur Steuerpflicht:

Steueramt
der Gemeinde Legden
Rathaus, Zimmer 15
Amtshausstr. 1
48739 Legden

Tel.: 02566/910234
Fax: 02566/910222

Weitere
Infos
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