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H U N D E S T E U E R

Auch Landwirte müssen zahlen

E L E K T R O R E I Z G E R Ä T E

JGHV empfiehlt Verzicht

Nach einem Urteil des nordrhein-westfälischen Oberverwal-
tungsgerichtes Münster (siehe WuH 22/2004, S. 68) ist der

Einsatz von Elektroreizgeräten bei der Ausbildung von Hunden
grundsätzlich tierschutzwidrig. Zwar ist der Gebrauch dieser

Geräte in Nordrhein-Westfalen teilweise zulässig, allerdings
fordert die entsprechende Ausnahmeregelung dort einen

Sachkundenachweis. DJV und JGHV halten die Geräte im
Einzelfall jedoch für ein wichtiges Hilfsmittel und wollen

sich gemeinsam mit den Landesjagdverbänden
für eine bundesweit einheitliche

Lösung  einsetzen. Bis es zu ei-
ner solchen für alle Jäger
Rechtssicherheit schaf-
fenden Regelung gekom-
men ist, empfehlen DJV
und JGHV jedoch, auf den
Einsatz der Geräte zu ver-

zichten, wie beide Verbände
in einer Stellungnahme jetzt er-

klärten. fm
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Die Stadt Mainz hat das
zweijährige „Projekt Dog"

gestartet, meldete der Wiesba-
dener Kurier. Ziel sei es, nicht
angemeldete Hunde aufzu-
spüren. Nach Schätzungen der
Stadt werden in Mainz zirka 
1 200 Hunde gehalten, die
nicht angemeldet sind. Bei ei-
ner Hundesteuer von 96,16 Eu-
ro pro Jahr ergibt sich daraus
ein Steuerausfall von 118 000
Euro im Jahr. Das „Projekt Dog"
soll nun zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Die Steuer-

Auch für einen Wachhund
müssen Landwirte Hunde-

steuer bezahlen. Zu diesem Ur-
teil kommt das Verwaltungsge-
richt Minden (Az.:11 K
3527/02). Ein Landwirt aus
Herford hatte gegen den Steu-
erbescheid geklagt, da er sei-
nen Hund „aus gewerblichen

Gründen als Wachhund“ hal-
te. Das Gericht urteilte: Land-
wirtschaftliche Betriebe sind
nicht zwingend auf einen
Hund angewiesen. Auch dass
der Hund nur auf dem Hof le-
be und der Stadt dadurch keine
Kosten entstünden, spiele kei-
ne Rolle. Dieter Kannengießer

behörde kommt zu ihren Ein-
nahmen und die Arbeitslosen
haben vorübergehend wieder
eine Beschäftigung. Dabei ist es
den Arbeitslosen – als Zuarbei-
ter – nur gestattet, von Tür zu
Tür zu gehen und nachzufra-
gen, ob auch ein Hund zum
Haushalt gehört. Die dabei ge-
wonnenen Informationen lei-
ten sie dann schriftlich an die
Steuerbehörde weiter. Insge-
samt sollen auf diese Weise
rund 100 000 Haushalte in
Mainz kontrolliert werden. mc

„ P R O J E K T  D O G “  I N  R H E I N L A N D - P F A L Z

Arbeitslose als Steuerfahnder

Ich kann Ihnen in dem mir zur Ver-
fügung stehenden Rahmen keine
Methode empfehlen. Erstens
führen viele Wege nach Rom und
zweitens müssen Sie einen Weg
finden, der Ihnen liegt. Das Maß al-
ler Dinge sollte aber ein Weg sein,
der Ihnen einen guten und sehr
gehorsamen Jagdgebrauchshund
beschert. Ich bin (noch) immer
nicht müde, mich darüber zu wun-
dern, dass Härte und E-Reiz meis-
tens in einem Atemzug genannt
und dass Negativeinwirkungen
aus der Gebrauchshundausbil-
dung wegmoralisiert und -disku-
tiert werden.

Ein guter Jagdgebrauchshund
ist nicht mein treuer Freund, der
mir angewölft jeden meiner Wün-
sche von den Augen abliest. Er
sieht seinen Lebensinhalt auch
nicht darin, mir Wünsche mög-
lichst überfreudig zu erfüllen, be-
vor ich sie überhaupt ausgespro-
chen habe. Ein Jagdhund stellt
seine eigenen Triebe nicht für ein
nettes Wort, ein Leckerchen oder
weil „wir ja ach so gute Kumpels
sind“ einfach zurück. 

Wenn ein Jagdhund im Jagd-
betrieb die ersten kranken Hasen
nach einer Sichthetze gegriffen
und gebracht hat, wird er es doch
nicht von allein verstehen, wenn
er mit einem freundlichen Wort
gesagt bekommt, dass der nächs-
te Hase nicht gehetzt wird.

Ungehorsam ist ein Hund in der
Jugendphase oft, wenn er ein
Kommando noch nicht richtig ver-
standen hat. Hat er mir in reizar-
men Situationen gezeigt, dass er
ein Kommando verstanden hat,
dieses aber in reizvollen Situatio-
nen nicht befolgt, setzt er seine ei-
genen Ideen und seinen eigenen
Willen durch. 

Für das betroffene Wild, den
sich sorgenden oder sich ärgern-
den Hundeführer oder auch für
den Autofahrer, dem der Hund
auf seiner eigenen Jagd begeg-
net, kann dies schlimme Folgen
haben. 

Hundeerziehung ohne Zwän-
ge sind nach den bisherigen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen
nicht haltbar. Innerartlich findet
positive Verstärkung, ob primär
oder sekundär, kaum statt. Schau-
en Sie sich auf großen Gesell-
schaftsjagden die Hunde an, die
sehr gehorsam und deswegen
sehr gut arbeiten. Fragen Sie ei-
nen der Hundeführer, ob er Ihnen
bei der Ausbildung Ihres Hundes
behilflich ist.

Lesen Sie keine Bücher über
treue Freunde, die nur mit Lecker-
chen zum perfekten Jagdhund
gefüttert werden. Es soll vorge-
kommen sein, dass die eigenen
Hunde solcher Autoren schon ihr
Ende unter Autos und Zügen ge-
funden haben. Uwe Heiß

Wenn auch Sie Fragen an den Hundeausbilder Uwe Heiß haben, schicken Sie sie einfach an folgende
Adresse: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort Uwe Heiß, Postfach 13 63, 56373 Nassau oder mailen
Sie uns unter wuh@paulparey.de.

Hundeführer fragen, 
Uwe Heiß antwortet
Bereits als Welpe kam mein DD-Rüde
nicht von sich aus zurück, wenn ich
mich versteckte. Stattdessen machte
er die Umgebung unsicher. Wo ich
war, interessierte ihn nicht. Das hat
sich bis heute nicht geändert. Ist er
an der Feldleine, hört er korrekt.
Fehlt die direkte Einwirkung, ist es
mit dem Gehorsam vorbei. Welche
Methoden empfehlen Sie? 
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