Anzeige zur Haltung eines Hundes der Kategorie
☐gefährlicher Hund
☐Hund bestimmter Rassen

☐großer Hund (mind. 40 cm
groß und/oder mind. 20 kg
schwer)

☐kleiner Hund
(kann freiwillig
ausgefüllt werden)

nach dem Landeshundegesetz NRW
LHundG NRW vom 18.12.2002 (GV NRW 2002, S. 656)
1.

Hundehalterin / Hundehalter

Name, Vorname:

__________________________________________

Anschrift:

__________________________________________

Geburtsdatum und –ort:__________________________________________
Telefonnummer:

2.

__________________________________________

Angaben zum Hund

Gefährliche Hunderassen
Pitbull Terrier, American
Staffordshire Terrier,
Staffordshire Bullterrier, Bullterrier,
Bullterrier und deren Kreuzungen,
untereinander, Kreuzungen einer der
o. a. Rassen mit anderen Hunden
Hunde bestimmter Rassen

Rasse:

________________________________________

Alano, American Bulldog, Bullmastiff,
Mastiff, Mastino Espanol, Mastino
Napoletano,
Fila Brasileiro, Dogo Argentino,
Rottweiler, Tosa Inu, Kreuzungen
untereinander, Kreuzungen einer der
o. g. Rassen mit anderen Hunden,

Geschlecht:

________________________________________

Sonderstatus: Old English Bulldog

Name des Hundes: ___________________________________________
Haltung seit:

_______________________________________________

Herkunft:

_______________________________________________

Wo wird der Hund gehalten?
Größe/Gewicht (ausgewachsen): _______________________________
Kastriert/Sterilisiert:

_________________________________________

Alter/Wurfdatum:

________________________________________

Fellfarbe:

________________________________________

☐ Wohnung/Haus
☐ mit Garten
☐ Grundstück umzäunt
☐ Zwinger
☐ Sonstiges
Dient ihr Hund

Besondere Kennzeichen: ______________________________________
Chipnummer:

_________________________________________

Hundemarke Nr.:

_________________________________________

3.

☐ zur Zucht?
☐ als Schutzhund?
☐ als Haushund?
☐ zur Jagd?

Erklärungen

Ich versichere mit meiner Unterschrift auf Seite 2,


dass ich in der Lage bin, den Hund sicher an der Leine zu halten und zu führen;



dass ich die Vorschriften des LHundG NRW kenne und ich mich keiner Vergehen im Sinne des § 7 LHundG
NRW schuldig gemacht habe, die gegen meine Zuverlässigkeit sprechen. Darüber hinaus versichere ich,
dass ich weder trunksüchtig noch rauschmittelsüchtig bin und eine Betreuung nach § 1896 BGB nicht vorliegt;



dass ich mit der Weitergabe der Daten an das Steueramt der Gemeinde Neunkirchen einverstanden bin;



dass ich damit einverstanden bin, dass die Versicherung Auskünfte zu meiner Hundehalterhaftpflichtversicherung erteilt.
Seite 2

Erforderliche Unterlagen

(bitte ankreuzen)

Bei Haltung eines gefährlichen Hundes bzw. Bei Haltung eines großen Hundes
eines Hundes einer bestimmten Rasse
Führungszeugnis (Beleg-Art 0)
zum Nachweis der Zuverlässigkeit
☐ wurde am …………beantragt
☐ wird umgehend beantragt

Kopie des Versicherungsscheines über eine
abgeschlossene Haftpflichtversicherung für den
Hund:
(die Rasse des Hundes muss aus dem Vertrag erkennbar sein; Mindestversicherungssumme in Höhe
Kopie des Versicherungsscheines über von 500.000 € für Personenschäden und in Höhe
eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung für von 250.000 € für sonstige Schäden)
☐ liegt bei
den Hund:
☐ wird nachgereicht
(die Rasse des Hundes muss aus dem Vertrag
erkennbar sein; Mindestversicherungssumme in
Höhe von 500.000 € für Personenschäden und
Tierärztliche Bescheinigung über die Identiin Höhe von 250.000 € für sonstige Schäden)
tätskennzeichnung des Hundes durch den Mikrochip
(oder Kopie des Impfpasses).
☐ liegt bei
☐ liegt bei
☐ wird nachgereicht
☐ wird nachgereicht
Tierärztliche Bescheinigung über die Identitätskennzeichnung des Hundes durch den MikNachweis über die erforderliche Sachkunde.
rochip:
Der Nachweis der Sachkunde kann durch die Sachkundebescheinigung einer oder eines anerkannten
☐ liegt bei
Sachverständigen, einer anerkannten Stelle oder
☐ wird nachgereicht
von durch die Tierärztekammern benannten TierärzUnterlagen, aus denen hervorgeht, welche tinnen und Tierärzten erteilt werden.
☐ liegt bei
bei Fragen wenden Sie
Räumlichkeiten, Einrichtungen und Freianlagen
☐ wird nachgereicht sich bitte an das zudem Hund zur Verfügung stehen, um eine verständige Ordnungsamt
haltensgerechte und ausbruchsichere Unteroder
bringung zu ermöglichen (z.B. Grundrissskizze,
Lageplan, Fotos)
Kopie Jagdschein oder
☐ liegen bei
Jägerprüfung mit Erfolg abgeschlossen
☐ werden nachgereicht
Nachweis über die erforderliche Sachkunde. Der Nachweis ist durch eine Sachkundebescheinigung eines amtlichen Tierarztes zu erbringen
☐
liegt bei
☐
wird nachgereicht

☐
☐

liegt bei
wird nachgereicht

Gilt nur für Halter gefährlicher Hunde bzw. Halter von Hunden einer bestimmten Rasse:
(ggfls. bitte streichen)

Hiermit beantrage ich die Erlaubnis zur Haltung des umseitig genannten gefährlichen Hundes bzw. Hundes bestimmter Rasse gemäß § 4 LHundG NRW bzw. lege meine bereits erteilte Erlaubnis vor.
Ich versichere, dass ich in der Lage bin, den Hund sicher an der Leine zu halten und zu führen.
Bis zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung werde ich meinen gefährlichen Hund bzw. Hund einer
bestimmten Rasse stets angeleint und mit Maulkorb versehen führen.
Ich habe Kenntnis genommen, dass ich meinen gefährlichen Hund bzw. Hund einer bestimmten Rasse
außerhalb befriedeten Besitztums nur Aufsichtspersonen überlassen darf, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, in der Lage sind, den Hund sicher zu halten und zu führen und ihre Sachkunde und Zuverlässigkeit gegenüber der Ordnungsbehörde nachgewiesen haben.

______________________________________________
Datum und Unterschrift (bitte immer unterschreiben)

