Hundesteuersatzung
der Gemeinde Thomasburg

Auf Grundder§§ 10, 11,58Abs. 1 Nr.5,111Abs.5des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG)
sowi* der §§ 1, 3 und 5 des Niedersächsischen KornrnunalaF
gabengesetzes (NKAG) - in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde Thomasburg in seiner Sitzung am
13. Dezember 2018 folgende Satzung beschlossen:

§1
Steuerglgenstand
Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden im
Gemeindegebiet. Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist
davon auszugehen, dass der Hu.nd äter als 3 Monate ist

§2

Steuerpflichtiger
{1) $teuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt.
Betrieb, seiner lnstitution oder Organisation für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat iHalter des Hundes). Als Halterin/Halter des Hundes gilt
ferner, wer einen Hund in Pflege oder Venruahrung genommen hat oder auf Probe
oder zum Anlernen hält, wenn sieler nicht nachweisen kann, das der Hund in der
Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuerfrei gehalten wird. Als
Halter eines Hundes gilt nicht, wer einen Hund nicht länger als zwei Monate aufgenommen hat.
(2) Wird für juristische Personen ein Hund gehalten, so gelten diese als Halter.
(3) Halten mehrere Personen gemeinschaftticn einen Hund oder mehrere Hunde, so
sind sie Gesamtschuldner.

§3

Steuersätze

iI)

Die §teuer beirägt
a) für den ersten Hund

36,00 €,
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b) für den zweiten HunC
c) für jeden weiteren Hund
di für jeden Kampfhund
e) für die Zwingerhaltung

120,00 €,
600,00 €,
240,00 €.

{2} Hunde, die steuerfi'ei gehalten werden dürfen {§ 4), werden bei der Berechnung
der Anzahl der Hunde nicht angesetzt.
(3) Gefährliche Hunde im Sinne Abs,1 Buchstabe d sind solche Hunde, bei denen
nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die
erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr
für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche Hunde in diesem Sinne
sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die bereits in der Öffentlichkeit durch eine
gesteigerte Aggressivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft,
Angriffslust oder Schärfe gezeigt haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 3 Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden
(NHundG) festgestellt hat.
Gefährliche Hunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Bull-Terrier, PitBull-Terrier, Mastino/Neapolitano, Fila Brasil, Dogue-Bordeaux, Mastino Espanol,
'Staffordshire-Buli-Tenier, Dog Argentino, Römiseher Kampfhund, Chinesiseher

Kamp*rund, Bandog, Bulldog sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit
anderen Hunden.

§4

$teuerfreifreit

{1) Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im

Gemeindegebiet

aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft
besitzen und nachweislich in der Bundesrepublik versteuern.
{2} Steuerbefreiung wird gewdhrt für das Halten von

a) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren
Unterhaltungskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden;
b) Hunden, die zum Sehutze und zur Hilfe Blinder, Tauber oder hilfloser Personen
unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen
Zeugnisses abhängig gemacht werden.
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c) Rettungs- und Suchhunde, die zur Rettung von Menschen eingesetzt
Voraussetzung ist das Bestehen der Rettungshundeprüfung.

werden,
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z*i,igJrsteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse,
darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer
auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die
Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes Zuchtoder Stammbuch eingetragen sind.

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Zwinger 240,00 €.
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Beginn und Ende der §teuerpflicht
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Steuerjahr ist das Kalenderjahr; in den
Fällen der Absätze 2 - 3 wird die Steuer anteilig erhoben.
{2) Die Steuerpflicht entsteht rnit dern Beginn des Mcnats, in dern ein Hund in einem
Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit Beginn des
Monats, in dem er 3 Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hundehalterinleines
Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf
den Zuzug folgenden Kalendermonats.
{3} Die Steuerpfiicht endet rnit,Ablauf des $,4onats, in Cern Cer^ }lund abgeschafft wird,
abhanden kommt oder stirbt, eingeht oder die Halterin/der Halter wegzieht.

§7

Fälligkeit der Steuer
{1} Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhcben; Steuerjahr ist das Kelenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht (§
6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum der jeweilige Restteil
des ..lahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 01.07. eines jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach
der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.
{3} Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche HunCe-

steuerwie im Vorjehr zu entrichten haben, kenn die Hundesteuer durch cffentllche
Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen
nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein,
wie wenn lhnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§e
Anzeige u nd Auskunftspflichten
{1} Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat dies binnen einer
Woche bei der Samtgemeinde Ostheide, Schulstraße 2,21397 Barendorf, anzuzeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben.
(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzumelden. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/der Hundehalter aus der Gemeinde
wegzieht. lm Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung fort, so hat der Hundehalter
das innerhalb von 14 Tagen anzuzeigen.
(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen. Hunde müssen außerhalb
einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich sichtbare
H undesteuermarke tragen.
(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufgenommen hat, ist verpffichtet, der Gemeinde die zur Feststellung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen Sachverhalts erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen.

(6) Die Halterin/Der Halter hat die Kennzeichnung des Hundes durch ein elektrisches
Kennzeichen (Transponder), der älter als sechs Monate ist, gegenüber der Samtgemeinde Ostheide nachzuweisen. § 6 des Niederseichsischen Gesetzes über das
Halten von Hunden (NHundG) gilt entsprechend.
(7) Die Halterin/Der Halter hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung für den
Hund /die Hunde, derldie älter als sechs Monate sind, gegenüber der Samtgemeinde
Ostheide nachzuweisen. § 5 des Nieders. Gesetzes über das Halten von Hunden gilt
entsprechend.

§e

Ordnungswidrigkeiten
(1) Zuwiderhandlungen gegen § 8 der Satzung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18
Abs. 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes.

{2} Zuwiderhandlungen gsgen § I Abs. 6 und 7 gelten als Ordnungswidr§keiten
nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Nieders. Gesetzes über das Halten von Hunden
{NHundG}.
(3) Die Ordnungswridigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet
werden.

§{0

lnkrafttreten
Diese §atzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Hundesteuersatzung vom 02. A5. 20A2121.07.2005 außer Kraft.
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