Sehr geehrte Hundehalterin,
sehr geehrter Hundehalter,

1. Verunreinigungen

Verunreinigungen durch Hundekot sind nicht nur ein Ärgernis. Es
drohen auch gesundheitliche Gefahren, z.B. wenn Kinder beim Spiel
mit Hundekot in Berührung kommen.
Als verantwortungsvoller Hundehalter sollten Sie deshalb dafür
sorgen, dass ihr Tier sein „Geschäft“ nicht auf Straßen, Gehwegen
oder in öffentlichen Grün- oder Erholungsanlagen verrichtet.
Dazu gehören auch Kinderspielplätze, Verkehrsgrünanlagen oder
sonstige gärtnerisch gestaltete Anlagen.
Auch die landwirtschaftlichen Nutzﬂächen dürfen nicht durch Hundekot verunreinigt werden. Denken Sie daran, dass es sich hier
letztlich um Flächen für die Lebensmittelproduktion handelt.
Sollte es trotzdem zu einer Verunreinigung kommen, nehmen Sie
das „Häufchen“ bitte auf, mit den dafür vorgesehenen Hundekotbeuteln bzw. einem ganz normalen Plastikbeutel. Ausreichend Tütenspender sind im gesamten Stadtgebiet vorhanden. Die Standplätze
können Sie dem nebenstehenden Informationsplan entnehmen!

Hunde gelten als treue Begleiter des Menschen, sie leisten vielfältig
Hilfe und sind sogar Lebensretter. Doch immer wieder gibt es Fälle,
in denen sich Mitbürgerinnen und Mitbürger durch Hunde bedroht
fühlen oder über vermeidbare Belästigungen klagen.
In unserer Stadt gibt es heute, zum Ende des Jahres 2009, rund
1900 Hunde, die täglich „Gassi gehen“. Wo darf der Hund frei
umherlaufen? Wann muss er an die Leine? Wie ist es mit den
Hinterlassenschaften des Hundes?
In diesem Merkblatt haben wir für Sie die wichtigsten bei der Hundehaltung zu beachtenden Vorschriften (im wesentlichen aus der
Satzung über die Benützung der öffentlichen Grünanlagen in
Kempten) zusammengestellt. Mit dem Übersichtsplan geben wir
Ihnen eine zusätzliche Orientierung an die Hand, mit wichtigen
Informationen für das Ausführen Ihres Tieres.

2. Lärm durch Hundegebell

Anhaltendes Bellen und Heulen von Hunden kann erheblich ruhestörend sein, vor allem in den Nachtstunden. Wesentliche Beeinträchtigungen müssen Nachbarn nicht hinnehmen.
Um Probleme zu vermeiden, bitten wir Sie, durch entsprechende
Erziehungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass Ihr Hund durch
anhaltendes Bellen niemanden stört!

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das
Rechts- und Ordnungsamt, Telefon 0831/2525-342.

3. Freier Auslauf / Anleinpﬂicht

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Hund!

Grundsätzlich gibt es in Kempten keinen allgemeinen Leinenzwang
für Hunde! Das freie Umherlaufen von Hunden ist allerdings durch
verschiedene Vorschriften geregelt:
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So gilt beispielsweise, dass Hunde nur frei laufen dürfen, wenn sie
sich im jederzeitigen Einwirkungsbereich des Hundeführers beﬁnden. Das heißt, dass das Tier jederzeit so zu gehorchen hat, dass
keinerlei Gefährdungen oder Belästigungen von ihm ausgehen
können. Bringen Sie niemanden in die Lage, sich bedroht zu fühlen.
Für alle städtischen Grün- und Erholungsanlagen gilt grundsätzlich,
dass Hunde dort nicht frei umherlaufen dürfen, sondern stets angeleint sein müssen!
Auf Kinderspielplätze dürfen sie gar nicht erst mitgenommen werden
– und auch nicht auf den Kemptener Wochenmarkt.
In den Landschaftsschutzgebieten „Iller“, „Rottachtobel“, „Schwabelsberger Weiher“ (siehe nebenstehender Informationsplan) sowie dem
geschützten Landschaftsbestandteil „Herrenwieser Weiher“ darf
man Hunde ebenfalls nicht frei laufen zu lassen.
Alle Gebiete mit Anleinverpﬂichtung erkennen Sie zudem an den
entsprechenden Beschilderungen.
Auch in Außenbereichen (wie z.B. Jagdrevieren) gibt es Regelungen, die das freie Umherlaufen von Hunden einschränken. So
ist es z.B. nicht zulässig, seinen Hund in einem Jagdbezirk ohne
ausreichende Sicherungsmaßnahmen gegen Entkommen frei
laufen zu lassen. Jeder Hundehalter sollte stets besonders darauf
achten, dass auch den gut erzogenen Hund nicht das Jagdﬁeber
überkommt.
Denken Sie insbesondere daran, dass Wild durch frei laufende
Hunde beunruhigt, gestört und gefährdet werden kann.
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Im Zweifel gilt deshalb: Hunde an die Leine!
Verstöße gegen die Anleinpﬂicht können als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet werden

4. Tierschutzrecht

Hunde sind Lebewesen, keine Sachen. An ihre artgerechte Haltung
wird eine ganze Reihe von Anforderungen gestellt, die im Tierschutzgesetz sowie in der Tierschutz-Hundeverordnung geregelt sind.
Nach dem Tierschutzrecht wird Tierquälerei mit Freiheitsstrafe bis zu
3 Jahren oder mit Geldstrafe belegt.

Hunde halten
in Kempten

5. Gefährliche Hunde

Gefährliche Hunde sind grundsätzlich in sicherem Gewahrsam so
zu halten, dass weder Menschen, Tiere noch Sachen gefährdet
werden. Für Kampfhunde gelten weitere spezielle Vorschriften. Bei
Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das zuständige Rechts- und
Ordnungsamt

6. Hundesteuer

Wer einen über 4 Monate alten Hund hält, unterliegt der Hundesteuer. Als Hundehalter sind Sie dabei verpﬂichtet, jeden Hund
innerhalb eines Monats bei Aufnahme, Zuzug oder nachdem der
Hund 4 Monate alt geworden ist, beim Kämmereiamt/Sachgebiet
Steuern anzumelden. Sie erhalten dann eine Hundesteuermarke,
die der Hund außerhalb des Hauses oder des Grundstücks gut
sichtbar zu tragen hat.
Weitere Auskünfte hierzu erteilt das städtische Kämmereiamt/
Sachgebiet Steuern, bzw. können Sie dem dort auﬂiegenden
Merkblatt „Fragen zur Hundesteuer“ entnehmen.

7. Tierhalterhaftpﬂicht

Als Tierhalter haften Sie für alle Schäden, die ihr Hund verursacht.
Damit können im Einzelfall erhebliche Forderungen auf den Besitzer
zukommen.
Denken Sie deshalb auch an den Abschluss einer Tierhalterhaftpﬂichtversicherung.
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