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Rede Thomas Kreuzmann, MdHB zur Drs. 21/2192 am 25.11.2015
"Haushaltsentlastung durch Prüfung einer Zusammenlegung von Hundesteuerund Hunderegisterstelle"

Thomas Kreuzmann CDU: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich
kann auch Haushalt. Herr Petersen, ich
werde mich ähnlich kurz fassen, ich hätte natürlich auch ähnliche Worte gefunden. Allerdings würden wir einer Überweisung an den Haushaltsausschuss
zwecks einer nochmaligen Prüfung zustimmen. Immerhin ist es ein Prüfauftrag und vielleicht gäbe es einen neuen
Erkenntnisgewinn. Dem würden wir uns
dann natürlich nicht entziehen und die
Beispiele vom Rechnungshof würde ich
auch nachvollziehen. Der Rechnungshof
liefert konkrete und plausible Vorschläge, die wir dann gern überprüfen. Ob
diese Überprüfung dem Antrag standhalten würde, hätten wir gern überprüft.
Ansonsten würde ich nur noch zwei Beispiele nennen. Die verfassungsrechtliche
Ebene ist schon von einer Seite erwähnt
worden. Es gibt zurzeit keine Möglichkeit, den unmittelbaren Datenaustausch
zwischen der Hunderegistrierungsstelle
und der Finanzbehörde abzusichern. Das
ist datenrechtlich absolut verboten.

Ich würde an dieser Stelle sagen: prüfen, ja. Wir müssen dann zusehen, wie
es geht. Die SPD möchte eine Überweisung ablehnen. Mir fällt jetzt gerade der
Satz nicht ein, ich wollte es auf Lateinisch sagen.
(Milan Pein SPD: Machen Sie's kurz, das
ist besser!)
Pecunia non olet, das heißt so viel wie
Geld stinkt nicht.
(Dr. Monika Schaal SPD: Aber Hundehaufen!)
Wobei ich das noch humorvoll ergänzen
würde: manche Hinterlassenschaften
schon. – Danke.
(Beifall bei der CDU)

Außerdem, und das ist der zweite Punkt,
halte ich eine Zusammenlegung für äußerst fragwürdig, weil die Hunderegistrierung zurzeit in den Bezirken abläuft.
Ich halte es für mühselig, die Hundebesitzer dann in eine zentralisierte Stelle
der Finanzbehörde laufen zu lassen. Das
wäre dem Hundehalter und auch den
Steuereinnahmen nicht mehr angemessen, die ich lapidar Bagatellsteuern
in Höhe von 4 Millionen Euro nenne. Andere Steuereinnahmen liegen vielleicht
im dreifachen Bereich – die Feuerschutzsteuer oder aber die Biersteuer liegen in
einem ganz anderen Rahmen.
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