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Abschaffung der "Zwingersteuer" rechtlich unbedenklich 
 
 
 
 
 
Die Abschaffung der sog. Zwingersteuer für Hunde, mit der Hobbyzüchter zu einer 
Pauschalsteuer unabhängig von der Anzahl der gehaltenen Hunde herangezogen werden, ist 
rechtlich nicht zu beanstanden. Dies ist einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Trier 
vom 05. Januar 2004 zu entnehmen (Az.: 2 L 2205/03.TR)  
 
 
Der Entscheidung lag ein Antrag eines Hundezüchters im Landkreis Bernkastel-Wittlich 
zugrunde, der auf seinem 5700 qm großen Grundstück Hunde der Rasse Chihuahua züchtet 
und der auf der Basis der sog. Zwingersteuer bisher zu einer jährlichen Hundesteuer in Höhe 
von etwa 96 Euro herangezagen worden ist. Nachdem die veranlagende Ortsgemeinde zum 
01. Januar 2003 eine neue Hundesteuersatzung in Kraft gesetzt hat, die anstelle der 
bisherigen Zwingersteuer nur noch die Einzelbesteuerung von Hunden vorsieht, wird der 
Antragsteller nunmehr zu einer jährlichen Steuer in Höhe von etwa 900 Euro herangezogen.  
 
 
Zu Recht, wie die Richter der 2. Kammer nun entschieden haben.  
 
 
Kein Hobbyzüchter könne darauf vertrauen, dass auf Dauer in seinem Fall von einer 
Einzelbesteuerung seiner Hunde abgewichen werde. Allein der Umstand, dass er seine 
Hunde vor Inkrafttreten der neuen Satzung angeschafft habe, vermöge keine schutzwürdige 
Vertrauensposition zu begründen. Die Erwartung, der bisherige steuerliche Zustand werde im 
Großen und Ganzen unverändert beibehalten, reiche nicht aus, da der Gesetzgeber einen 
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weitgehenden Gestaltungsspielraum habe, bestehende Gesetze zu ändern und neue Pflichten 
zu begründen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
des Steuerprivilegs für Hobbyzüchter ohnehin nicht unumstritten sei, sei die Entscheidung, 
dieses abzuschaffen, nicht zu beanstanden. Eventuell auftretenden Härtefällen könne im 
Einzelfall durch Anwendung der Vorschriften der Abgabenordnung zur Stundung (§ 222 AO) 
oder zum Erlass der Steuer aus Billigkeitsgründen (§ 227 AO) begegnet werden. Damit 
biete das Steuerrecht eine Handhabe, im besonderen Einzelfall eine Situation zu vermeiden, in 
der ein Hund abgeschafft werden müsste, weil sein Halter die erhöhte Steuerlast nicht tragen 
könne.  
 
 
Gegen die Entscheidung steht den Beteiligten innerhalb von zwei Wochen die Beschwerde an 
das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu.  
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