Gemeinde Michendorf
DIE BÜRGERMEISTERIN

Hinweise zum Führen von Hunden in der Gemeinde Michendorf
(Auszüge aus der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg, dem Waldgesetz Brandenburg und dem
Naturschutzgesetz Brandenburg in der jeweils gültigen Fassung)
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Michendorf,
liebe Gäste,
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie auf die nachstehenden Auszüge der im Land Brandenburg geltenden
Gesetze hinweisen, die das Halten und Führen von Hunden und den Umgang mit in der Natur lebenden Tieren
regeln.
Wir bitten Sie dringend um die Beachtung und das Einhalten dieser Vorschriften.
Weiterhin bitten wir die Hundehalter- bzw. Hundeführer dafür Sorge zu tragen, von Hunden verursachte
Verunreinigungen, insbesondere auf Gehwegen, unverzüglich zu entfernen und fachgerecht, z.B. in die im
Gemeindegebiet verteilten Hundetoiletten, zu entsorgen. Bitte denken Sie daran entsprechende Hundekotbeutel
mit sich zu führen.
Wir bedanken uns bei den vielen, die sich bereits an diese Regeln halten und bitten auch alle anderen um
Verständnis und Beachtung.

Im Auftrag
J. Kästner
Fachdienstleiter Ordnung und Sicherheit

Michendorf, 27.04.2021

Hundehalterverordnung

§ 1 Halten von Hunden
(1) Ein befriedetes Besitztum, auf dem ein Hund gehalten wird, muss gegen ein unbeabsichtigtes Entweichen des
Hundes angemessen gesichert sein.
(2) Gefährliche Hunde sind so zu halten, dass sie das befriedete Besitztum nicht gegen den Willen des
Hundehalters verlassen können (ausbruchsichere Einfriedung). Alle Zugänge zu dem ausbruchsicher
eingefriedeten Besitztum sind durch deutlich sichtbare Warnschilder mit der Aufschrift "Vorsicht gefährlicher
Hund!" oder "Vorsicht bissiger Hund!" kenntlich zu machen.
(3) …
(4) …
§ 2 Führen von Hunden
(1) Wer Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums führt, muss körperlich und geistig die Gewähr dafür
bieten, jederzeit den Hund so beaufsichtigen zu können, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht
gefährdet werden. Der Hundeführer hat den Hund ständig zu beaufsichtigen und sicher zu führen. Gefährliche
Hunde dürfen nur von Personen geführt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, die erforderliche
Zuverlässigkeit nach § 12 besitzen und den Nachweis der erforderlichen Sachkunde nach § 11 für den zu
führenden gefährlichen Hund oder einen anderen gefährlichen Hund erbracht haben.
(2) Eine Person darf nicht mehr als drei Hunde gleichzeitig führen. Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, darf nur einen Hund führen. Ein gefährlicher Hund darf nicht gleichzeitig mit einem oder mehreren anderen
Hunden geführt werden.
(3) Außerhalb des befriedeten Besitztums müssen Hunde ein Halsband mit Namen und Adresse des
Hundehalters tragen. Gefährliche Hunde, die im Land Brandenburg gehalten werden, haben darüber
hinaus am Halsband eine Plakette deutlich sichtbar zu tragen.

(4) Der Führer eines gefährlichen Hundes hat die Erlaubnis nach § 10 außerhalb des befriedeten Besitztums
mitzuführen und auf Verlangen den zuständigen Behörden auszuhändigen. Der Führer eines Hundes im Sinne des
§ 8 Abs. 3 hat außerhalb des befriedeten Besitztums das Negativzeugnis mitzuführen und auf Verlangen den
zuständigen Behörden auszuhändigen.
(5) Gefährliche Hunde, die außerhalb des Landes Brandenburg gehalten werden, haben im Land Brandenburg
am Halsband neben dem Namen und der Adresse des Hundehalters die nach den dortigen Vorschriften
erforderlichen Kennzeichnungen oder Markierungen zu tragen. Der Halter hat die entsprechenden Erlaubnisse
oder Bescheinigungen mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.
(6) Der Hundehalter hat sicherzustellen, dass sich der Hund nicht unbeaufsichtigt außerhalb des befriedeten
Besitztums aufhält.
§ 3 Leinenpflicht und Maulkorbzwang
(1) Hunde sind
1. bei öffentlichen Versammlungen, Umzügen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen mit
Menschenansammlungen,
2. auf Sport- oder Campingplätzen,
3. in umfriedeten oder anderweitig begrenzten der Allgemeinheit zugänglichen Park-, Garten- und
Grünanlagen,
4. in Einkaufszentren, Fußgängerzonen, Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln und
5. bei Mehrfamilienhäusern auf Zuwegen, in Treppenhäusern oder sonstigen von der Hausgemeinschaft
gemeinsam genutzten Räumen
so an der Leine zu führen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden. Die Leine muss reißfest
sein und darf ein Höchstmaß von zwei Metern nicht überschreiten. Darüber hinaus ist ein Hund, der als gefährlich
gilt, auch außerhalb des befriedeten Besitztums ständig an einer höchstens zwei Meter langen und reißfesten
Leine zu führen.
(2) …
(3) In Verwaltungsgebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln hat jeder Hund einen das Beißen verhindernden
Maulkorb zu tragen. Darüber hinaus ist einem Hund, der als gefährlich gilt, außerhalb des befriedeten Besitztums
ein das Beißen verhindernder Maulkorb anzulegen.
(4) …
§ 4 Mitnahmeverbot
Hunde dürfen nicht
1. auf Kinderspielplätze,
2. auf Liegewiesen, die als solche gekennzeichnet sind, und
3. in Badeanstalten sowie an als solche gekennzeichnete öffentliche Badestellen
mitgenommen werden. …
…
§ 14 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Abs. 1 das befriedete Besitztum nicht angemessen sichert,
2. entgegen § 1 Abs. 2 das Besitztum nicht ausbruchsicher einfriedet oder alle Zugänge zu dem
eingefriedeten Besitztum nicht mit den erforderlichen Warnschildern kenntlich macht,
…
6. entgegen § 2 Abs. 1 Hunde führt,
7. entgegen § 2 Abs. 2 gleichzeitig mehrere Hunde führt,
8. entgegen § 2 Abs. 3 oder 5 einem Hund das vorgeschriebene Halsband nicht anlegt,
9. entgegen § 2 Abs. 4 die Erlaubnis oder das Negativzeugnis nicht mit sich führt oder aushändigt,
10. entgegen § 2 Abs. 6 nicht sicherstellt, dass sich der Hund nicht unbeaufsichtigt außerhalb des befriedeten
Besitztums aufhält…
11. entgegen § 3 Abs. 1 Hunde nicht an der vorgeschriebenen Leine führt,

…
13. entgegen § 3 Abs. 3 Hunden nicht den Maulkorb anlegt,
14. entgegen § 4 Hunde mitnimmt,
…
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann …, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet
werden. Außerdem kann die Einziehung des Hundes angeordnet werden.

Brandenburgisches Naturschutzgesetz

§ 38 Allgemeiner Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten
Es ist verboten,
1. wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu
töten,
2. die Eier sowie Nester, Baue oder andere Lebensstätten wildlebender Tiere ohne vernünftigen Grund zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
3. ohne vernünftigen Grund wildlebende Pflanzen von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre
Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten.
§ 73 Verstöße gegen Bestimmungen des Naturschutzgesetzes
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
…
15.den Vorschriften des § 38 über den allgemeinen Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten
zuwiderhandelt,
...
(2) …
(3) …
§ 74 Geldbuße
Ordnungswidrigkeiten nach § 73 können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro, … geahndet werden.

Waldgesetz des Landes Brandenburg
§ 15 Allgemeines Betretungs− und Aneignungsrecht
(1) Zum Zwecke der Erholung ist das Betreten des Waldes jedermann gestattet, soweit dem nicht Interessen der
Allgemeinheit entgegenstehen. Das Betretungsrecht im Rahmen der Ausübung behördlicher Aufgaben bleibt
hiervon unberührt.
(2) Wer sich im Wald befindet, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald so wenig wie möglich
beeinträchtigt, seine wirtschaftliche Nutzung nicht behindert, der Wald nicht gefährdet, geschädigt oder
verschmutzt und die Erholung anderer nicht gestört werden.
…
(8) Hunde dürfen nur angeleint mitgeführt werden. Dies gilt nicht für Jagdhunde im Rahmen der Ausübung der
Jagd sowie für Polizeihunde.
§ 37 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
…
16. entgegen § 15 Abs. 8 Hunde unangeleint mitführt
…
(2) …
(3) Die Ordnungswidrigkeiten oder deren Versuch …. können …. mit einer Geldbuße bis zu 20.000 Euro geahndet
werden.

