Einladung

zu einer öffentlichen Sitzung des Beschwerdeausschusses der Stadt Heinsberg am I)ienstag, dem
7. Dezember 2010, um 18.00 Uhr. im kleinen Sitzungssaal des Rathauses in Heinsberg

Tagesordnuns

l.
2.
3.

Bestellung von Schriftführern (A)
Anregung und Beschwerde des Herrn Willi Mispelbaum (A)
Anfragen nach $ 18 der Geschäftsordnung

Heinsberg, den 25. November 2010

gez.. Dr. Voßenkaul
Vorsitzender

begl.:

H
Angestellte

-2Verwaltungserläuterungen und Beschlussvorschlas für die öffentliche Sitzuns des
Beschwerdeausschusses der Stadt Heinsberg vom 7. Dezember 2010

Punkf

l:

Bestellune von Schriftführern (A)
Gemäß $ 52 Abs.

I

der Gemeindeordnung ist der Schriftführer vom Rat zu bestellen.

Diese Bestimmung gilt analog auch für die Ausschüsse. Es wird vorgeschlagen, für den

Fall der Verhinderung einen weiteren Schriftfthrer zu bestellen.
Beschlussvorschlag:

Zu Schriftführern werden bestellt:
a)

b)

Punkt 2:

Anreeune und Beschwerde des Herrn Willi Mispelbaum (A)

Mt

Schreiben vom 08. November 2010 beschwert sich Herr

Willi Mspelbaum,

Rudolf-Diesel-Straße 40, 52525 Heinsberg, über die weitere und fortdauernde
Festsetzung von Hundesteuer im Bereich der Stadt Heinsberg. Gleichzeitig fordert

Herr Mispelbaum die Abschaffirng der Hundesteuer.

Das Schreiben ist als Anlage beigefügt.

Herr Mispelbaum führt im Wesentlichen aus, dass es sich bei der Hundesteuer nicht um
eine Aufwandssteuer handele, die Hundesteuer verfassungswidrig und willktirlich sowie

tierschutzwidrig sei. Gleichzeitig ist nach seiner Auffassung die Hundesteuer unsozial
und ungerecht und erftlllt keinen ordnungspolitischen Zweck.

Die zur Erhebung der Hundesteuer maßgeblichen Satzungsbestimmungen beruhen auf
der Ermächtigung des $ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
und stehen im Einklang mit Artikel 105 Abs. 2 a des Grundgesetzes, da es sich um eine
zulassige örtliche Aufwandssteuer handelt.
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Die Hundesteuer als örtliche Aufivandssteuer dient der Einnahmeerzielung. Der
Beschwerdeführer führt an, dass Aufinandssteuern nur auf Sachen erhoben werden

dürfen, und Tiere nicht als Sache im Sinne des bürgerlichen Rechts anzusehen sind.
Diese Einlassung lauft insofern ins Leere, als Steuergegenstand nicht der Hund ist,
sondern das Halten des Hundes.

Mit der Festsetzung der Hundesteuer liegt kein unverhtiltnismtißiger Eingriff in die
Abgabefreiheit als Teil der allgemeinen Handlungsfreiheit (Artikel2 Abs.

I GG) vor.

Die Hundesteuer ist, wie bereits ausgeführt, eine örtliche Aufwandssteuer im Sinne des

Artikels 105 Abs. 2 a des Grundgesetzes,

Abs.

z1r

deren Erhebung die Kommunen nach $ 3

I Satz I des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen

ermächtigt sind. Aufivandssteuern erfassen den besonderen über die Befriedigung des

allgemeinen Lebensbedarfs hinausgehenden Aufwand
Lebensführung und besteuern damit die

persönlichen Lebensbedarf

für die persönliche

in der Einkommensverwendung für

den

z.rm Ausdruck kommende wirtschaftliche

Leistungsfiihigkeit. Weil die Hundesteuer als Aufwandssteuer nicht

an Einkommen und

Vermögen des Steuerpflichtigen anknüpft, sondern an einen Aufinand, den dieser sich

leistet, kommt es nicht darauf an, ob sich der Steuerpflichtige im Einzelfall diesen
Aufiarand eigentlich nicht leisten kann.

Zudem verstößt die Hundesteuer nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Artikel 3

Abs.

I

des Grundgesetzes. Artikel

3 des Grundgesetzes verbietet es, wesentlich

Gleiches willkürlich ungleich oder wesentlich Ungleiches willkürlich gleich zu
behandeln. Willkürlich wäre eine Regelung, wenn für sie jeder sachliche Grund fehlte

und damit die äußeren Grenzen der ortsgesetzgeberischen Gestaltungsfreiheit verletzt

wären, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die Gestaltungsfreiheit des

Normgebers

im Recht der

Gefahrenvorsorge

unter dem Blickwinkel

des

Gleichheitssatzes tendenziell um so größer wird, je schwerer der Schutzzweck der

Regelung zu gewichten ist und
B

je weniger empfindlich in die Grundrechte des

etroffenen eingegriffen wird.

Zudemwerden die Grundrechte aus Artikel 1, l2 und 14, nicht wegen einer möglichen
erdrosselnden Wirkung der Hundesteuer verletzt.Die erhöhte Hundesteuer ftihrt nicht

zu

einem faktischen Verbot der Haltung gefrihrlicher Hunde

im

Sinne

des

-4Hundesteuerrechts, so dass keine Verbotsnorm

im bloß formellen Kleid einer

Steuernorm vorliegt. Sie stellt auch keine übermäßige Belastung und grundlegende
Beeinträchtigung der Vermögensverhältnisse dar, denn es liegt in derHand einesjeden

Steuerpflichtigen, ob er den steuerpflichtigen Aufwand betreibt und damit eine
B

eeinträchtigung seiner Vermögensverhältnisse in Kauf nimmt. Die Unmöglichkeit der

Hundehaltung im Einzelfall wegen nicht ausreichenderfinanziellerMttel zurBezatrlung
der Hundesteuer begründet noch keine unverhältnismäßige Einschränkung der Freiheit

zur Hundehaltung. Durch die Steuer wird lediglich vom lenkenden Staat ftir die
Grundrechtsausübung ein Vermeidungsanreiz gesetzt. Die Tatsache, dass sich der

Vermeidungsanreiz

im Einzelfall zur Notwendigkeit verdichtet, führt nicht zur

Unverhtiltnismäßigkeit der Steuernorm, weil es keinen grundrechtlichen Anspruch
darauf gibt, finanziell so gestellt zu werden, dass man sich jedwede besteuernde
grundrechtlich geschützte Verhaltensweise erlauben kann.

Dass die Besteuerung von Hunden dem Tierschutz zuwiderläuft, ist aus Sicht der

Verwaltung nicht nachvollziehbar.

Wie sich aus den

Aussagen

ar

Verfassungsmtißigkeit der Hundesteuer ergibt, ist diese nicht unsozial und ungerecht
und erfüllt gerade einen verfassungsmäißig zulässigen ordnungspolitischenZweclg denn
neben dem Einnahmezweck verfolgt die Hundesteuer auch den ordnungspolitischen

Zweck, dieZahl derHunde im Gemeindegebiet ntbegrer.r;en. Es gibt zudem nur sehr
wenige Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland, die keine Hundesteuer erheben.

Die letzte Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, die bislang keine Hundesteuer erhob,
wird die Einführung zum I .l.20ll vornehmen.

Beschlussvorschlas:
Es wird beschlossen, die Anregung und Beschwerde zuständigkeitshalber an den

Rat zu verweisen mit der Empfehlung, sie abzulehnen.

