
 

Gemeinde Adelzhausen 
 

Hundesteuer 

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer. Wer im Gemeindegebiet Adelzhausen einen über vier Monate alten 

Hund hält, ist verpflichtet diesen unverzüglich anzumelden. Die Steuerhöhe ist in der Hundesteuersatzung der 

Gemeinde festgelegt. 

 

Hundekot / gesetzliche Pflichten des Halters 

Immer wieder ist festzustellen, dass Hundehalter ihren Hund auf öffentlichen Flächen sowie Grünanlagen aus-

führen und die Hunde dort ihr Geschäft verrichten. Dies führt zu einem zunehmenden Ärgernis für Passanten 

wie auch der Gemeinde. 

 

Wir weisen darauf hin, dass der Hundekot vom jeweiligen Halter zu entfernen ist. 

Dies ist ohne größeren Aufwand möglich, indem eine Plastiktüte mitgenommen 

wird. Zu Ihrer Unterstützung hat die Gemeinde mehrere Hundetoiletten aufge-

stellt. Wir bitten Sie diese zu nutzen. 

Es ist zudem verboten, landwirtschaftlich genutzte Flächen – insbesondere Wie-

sen – mit Hundekot zu verunreinigen. Verschmutztes Gras kann besonders bei 

Rindern und Schafen zu Krankheiten führen. Das Bayerische Naturschutzgesetz 

sieht ausdrücklich vor, dass Grundstücke nicht verunreinigt oder beschädigt wer-

den dürfen. 

Bitte beachten Sie: Gemäß § 3 „Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung 

der öffentlichen Straßen“ ist es verboten öffentliche Gehwege zu verunreinigen. 

Jeder Hundehalter hat somit dafür Sorge zu tragen, dass sein Hund kein Häufchen 

hinterlässt. Bei einem Verstoß kann der Hundebesitzer gemäß Art. 66 Nr. 5 Bay-

erisches Naturschutzgesetz in Verbindung mit dem o. g. § 3 mit einer Geldbuße  

von bis zu 500 € belegt werden. 

 

Anleinpflicht 

Im Gemeindegebiet Adelzhausen sind sämtliche Hunde 

a) auf allen öffentlichen Anlagen, Wegen, Straßen oder Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile 
 

b) außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile in einem Umkreis von 100 m 

von jeglicher Bebauung 
 

c) im Außenbereich auf allen öffentlich gewidmeten Geh- und Radwegen  

zu jeder Tages- und Nachtzeit ständig an der Leine zu führen. Die Leine muss reißfest 

sein und darf eine Länge von drei Metern nicht überschreiten. 

 

Adelzhausen, im Juli 2017 

gez. Lorenz Braun                                                                                                                                                 

Bürgermeister 


