
Hundesteuersatsung
für die Gemeinde Hohenfinow des

Amtes Britz-Chorin

Aufgrund der §§ 5 Abs. 1 und 35 Abs.2 Nr. 10 der Gemeindeordnung frir das Land Brandenburg vom
15.10.93 - GO - (GVBL I S. 398), in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1, 2 und 3 des
Kommunalabgabengesetzes ftir das Land Brandenburg - KAG - vom 27.06.91 (GVBI I S. 200), in der
jeweils geltenden Fassung, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfinow in ihrer Sitzung
am 16.1 I .2000 folgende Hundesteuersatzung beschlossen:

§1
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als 3 Monate alten Hunden im Gemeindegebiet
Hohenfinow durch natürliche Personen. Kann das Alter des Hundes nicht nachgewiesen werden,
so ist davon auszugehen, daß der Hund mehr als 3 Monate alt ist.

(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund in seinem Haushalt
aufgenommen hat. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von
zwei Wochen beim Bau- und Ordnungsamt des Amtes Britz-Chorin gemeldet wurde. Halten
mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung hat oder auf Probe zum
Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, daß der Hund in einer Gemeinde/Stadt der
Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.

Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes ftir die Steuer als Gesamtschuldner.

Als gefährliche Hunde gelten die im § 8 der Hundehalterverordnung frir das Land Brandenburg in
der Fassung vom 25. Juli 2000 genannten Hunde. Die Anlage - ein Auszug aus der
Hundehalterverordnung vom 25. Juli 2000 - ist Bestandteil dieser Satzung.
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§2
Steuermaßstab und Steuersats

Die Steuer beträgt iährlich
a) für den ersten Hund
b) fi.ir den zweiten Hund
c) für den driften und jeden weiteren Hund
d) ftir den ersten gefährlichen Hund
e) ftir den zweiten gefährlichen Hund
f) fi.ir den dritten und ieden weiteren gefährlichen Hund

50,00 DM;
100,00 DM;
120,00 DM;
600,00 DM;
750,00 DM;
900,00 DM.

(2) Hunde, ftlr die Steuerheiheit nach § 3 besteht oder für die Steuerbefreiung nach § 4 gewährt wird,
werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die
Steuerermäßigung nach § 5 gewährt wird, gelten als erste Hunde.

§3
Steuerfreiheit

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde Hohenfinow
aufhalten, fi.ir diejenigen Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, daß
die Hunde in einer anderen Gemeinde/Stadt der Bundesrepublik Oeutschland versteuert werden oder
von der Steuer befreit sind.
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§4
Steueöefrelung

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für

a) Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser
Personen dienen. Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen
Zeugnisses abhängig gemacht werden.

b) Diensthunde staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren
Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mltteln bestritten werden.

Für gefährliche Hunde nach § 1 Abs. 5 wird keine Steuerbefreiung gewährt.

§5
Allgemeine Steuerermäßigung

Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für

a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude
mehr als 300 m entfernt liegen, erforderlich sind.

b) Hunde, die als Gebrauchshunde ausschließlich zur Bewachung von nicht gewerblich
gehaltenen Herden veryvandt werden, in der hierftir benötigten Zahl.

c) Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern diese lnhaber eines Jagdscheines sind,
jedoch für höchstens zwei Hunde.

d) Hunde, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden
und die dalür vorgesehene Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt haben. Das
mit dem Antrag vozulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein.

Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem nächsten im
Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 300 m entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer
auf Antrag auf ein Viertel des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen.

Für gefährliche Hunde nach § 1 Abs. 5 wird keine Steuerermäßlgung gewährt.

§6
Allgemeine Voraussetsungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung

(Steuerverg ü nstigung)

Steuervergünstigung wird nur gewährt, wenn der Hund, für den die Steuervergünstigung in
Anspruch genommen wird, für den angegebenen VeMendungszweck hinlänglich geeignet ist.

Der Antrag auf steuervergünstigung ist innerhalb von zwei wochen nach Aufnahme eines
Hundes, bei versteuerten und bei durch Geburt dazugewachsenen Hunden mindestens zwei
wochen vor Beginn des Monats, in dem die steuervergünstigung wirksam werden soll, schrifllich
beim Amt Britz-chorin, Kämmerei zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die steuer für den nach
Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat, auch dann nach den Steuersätzen des s 2
erhoben, wenn die voraussetzungen für die beantragte steuervergünstigung vorliegen. wird äie
rechtzeitig benannte steuervergünstigung für einen neu angeschafften Huno abgelehnt, so wird
die steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei wochen nach Bekanntgabe des
ablehnenden Bescheides wieder abgeschafft wird.

Die Steuervergünstigung gilt nur für die Halter, ftir die sie beantragt und bewilligt worden ist.
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Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg, so ist dies innerhalb von zwei
Wochen nach dem Wegfall dem Amt Britz-Chorin, Kämmerei anzuzeigen.

§7
Steuerermäßigung für Hundezüchter (Zwingersteuer)

Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse im zuchtfähigen
Alter, darunter eine Hündin zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag für die Hunde
dieser Rasse in der Form der Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und die Zuchttiere in
das von einer anerkannten Zuchtvereinigung geführten Zucht- oder Stammbuch eingetragen
sind. Der Nachweis der Eintragung ist durch eine Bescheinigung der Hundezüchtervereinigung
zu führen.

Die Zwingersteuer beträgt ftir.ieden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte der
Steuer nach § 2 Abs. 'l jedoch nicht mehr als die Steuer für zwei Hunde. Das Halten
selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter als 6
Monate sind.

(3) Die Vergünstigungen der Zwingersteuer entfällt, wenn in zwei aufeinanderfolgenden
Kalenderjahren keine Hunde gezüchtet werden.

§8
Beginn und Ende der Steuerpflicht

Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden ist,
bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen,
jedoch erst mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. ln Fällen
des § I Abs. 3 beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monals, in dem der Zeitraum von
zwei Monaten überschritten worden ist.

Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder sonsl
abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht.

Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde/Stadt beginnt die Steuerpflicht mit
dem Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der
Gemeinde endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.

§e
Festsetsung und Fälligkeit der Steuer

Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des
Kalenderjahres beginnt - fr.ir den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

Die Steuer ist in einer Summe zum 1.Juli eines jeden Jahres fällig. ln den Fällen des s I Abs. 1

und 3 ist der Betrag innerhalb eines Monats nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides zu
entrichten.

Bis zum Zugehen eines neuen Festsetzungsbescheides ist die Steuer über das Kalenderjahr
hinaus zu den gleichen Fälligkeitsterminen weiter zu entrichten. Endet die Steuerpflicht während
des Fälligkeitszeitraumes, so sind die für die Zeil nach dem Ende der Steuerpflicht bereits
geleisteten Zahlungen zu erstatten.

(4) Wer an der Stelle eines abgeschafüen oder abhanden gekommenen oder eingegangenen
Hundes einen neuen Hund aufnimmt, kann die Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten,
nicht erstatteten Steuer auf die für den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.
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§10
Sicherung und Überwachung der Stouer

Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei wochen nach der Aufnahme -

oder wenn der Hund ihm durch Geburt vor einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist -

innerhalb von zwei wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, beim Amt Britz-

chorin, Kämmerei anzumelden. ln den Fällen des § 1 Abs. 3 muß die Anmeldung innerhalb von

zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist,

und in den Fällen des § 7 Ab§. 3 innerhalb der ersten zwei wochen des auf den zuzug folgenden

Monats erfolgen.

Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst

abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder eingegangen ist oder nachdem

dei Halter aus der Gemeinde weggezogen ist, beim Amt Britz-Chorin, Kämmerei abzumelden. lm

Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die

Anschrift dieser Person anzugeben.

Das Amt Britz-Chorin übersendet mit dem steuerbescheid oder mit der Bescheinigung über die

Steuerbefreiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde außerhaib

einer Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten gültigen

Steuermarke umherlaufen lassen. Oer Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der
Gemeinde Hohenfinow oder des Amtes Britz-chorin die gültige steuermarke auf verlangen
vorzuzeigen. Bis zur Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu

befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der steuermarke ähnlich sehen, dÜrfen

dem Hund nicht angelegt werden. Bei verlust der gültigen steuermarke wird dem Hundehalter
auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt

Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde
Hohenfinow oder des Amtes Britz-Chorin auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im
Haushalt gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen Zur
wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpfl ichtet.

Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Haushaltsvorstände sowie deren
Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausftillung der ihnen vom Amt Britz-Chorin übersandten
Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Frist verpflichtet. Durch das Ausfüllen der
Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 und 2 nicht
berührt.

§11
Straf- und Bußgeldvorschrift

Ordnungswidrig im Sinne des § 15 Abs. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

a) als Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine
Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt;

b) als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet;

c) als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet;

d) als Hundehalter entgegen § 10 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen läßt oder
die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten der Gemeinde nicht vorzeigt:

e) als Haushaltsvorstand oder dessen Stellvertreter entgegen § 10 Abs. 5 die von der Gemeinde
Hohenfinow übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt.

Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Satzes I können nach § 15 Abs. 3 KAG mit einem Bußgeld
von bis zu 10.000,- DM geahndet werden.
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Diese Hundesteuersatzung tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung der Gemeinde Hohenflnow vom 24.10.1990 außer Kraft.

Britz, den .3-.9.,.0 §.. k o.tt

v /är(",«t(?/ A)«)
Rainer Schneider

AmtsdirektorVorsitzender der Gemeindevertretung



- Anlage zur Hundesteuersatzung -

Auszug aus der

Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Halten und Führen von Hunden

(Hundehalterverordnung - Hundehv)
Vom Juli 2000

§ 8 Gefährliche Hunde

(1) Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Verordnung gelten:

1. Hunde, bei denen auf Grund rassespezifischer Merkmale, Zucht, Ausbildung oder
Abrichten von einer über das natürliche Maß hinausgehenden Kampfbereitschaft,
Angriffslust, Schärfe oder einer anderen in ihrer Wirkung vergleichbaren, Mensch oder
Tier gefährdenden Eigenschaft auszugehen ist,

2. Hunde, die als bissig gelten, weil sie einen Menschen oder ein Tier durch Biss
geschädigt haben, ohne selbst angegriffen oder dazu durch Schläge oder in ähnlicher
Weise provozlert worden zu sein, oder weil sie einen anderen Hund trolz dessen
erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen haben,

3. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Wild oder
andere Tiere hetzen oder reißen, oder

4. Hunde, die ohne selbst angegriffen oder provoziert worden zu sein, wiederholt
Menschen gefährdet haben oder wiederholt Menschen in gefahrdrohender Weise
angesprungen haben.

(2) Hunde folgender Rassen oder Gruppen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit
anderen Hunden gelten auf Grund rassespezifischer Merkmale oder Zucht als gefährliche
Hunde im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 :

1. American Pitbull Terrier,

2. American StaffordshireTerrier,

3. Bullterrier,

4. Staffordshire Bullterrier und

5. Tosa lnu.

(3) lnsbesondere bei Hunden folgender Rassen oder Gruppen sowie deren Kreuzungen
untereinander oder mit anderen Hunden ist von der Eigenschaft eines gefährlichen
Hundes auf Grund rassespeziflscher Merkmale oder Zucht im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1

auszugehen, solange der Hundehalter nicht im Einzelfall der örtlichen Ordnungsbehörde
nachgewiesen hat, dass der Hund keine gesteigerte Kampfbereitschaft, Angriffslust,
Schärfe oder eine andere in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft gegenüber Mensch
oder Tier aufi^reist:

1 . Alano,

Bullmastiff,

Cane Corso,

Dobermann,

Dogo Argentino,

Dogue de Bordeaux,

2.

3.

4.

5.
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7. Fila Brasileiro,

L Mastiff,

9. Mastin Espanol,

10. Mastino Napoletano,

11. Perro de Presa Canario,

12. Perrc de Presa Mallorquin und

13. Rottweiler.

Der Nachweis nach Satz 1 ist nur bei Hunden zulässig, die das erste Lebensjahr
vollendet haben. Über den Nachweis nach Satz 1 erteilt die örtliche Ordnungsbehörde
eine Bescheinigung (Negativzeugnis). Zuvor hat der Halter den Hund dauerhaft mit Hilfe
eines Mikrochip-Transponders gemäß |So-Standard kennzeichnen zu lassen und dies
und seine Zuverlässigkeit nach § 12 der örtlichen Ordnungsbehörde nachzuweisen. Mit
dem Negativzeugnis erhält der Hundehalter eine Plakette nach § 2 Abs. 3 SaD 4. Alle
zwei Jahre nach der Erteilung des Negativzeugnisses hat der Halter die Voraussetzung
für die Erteilung der Bescheinigung erneut nachzuweisen. Das Negativzeugnis verliert mit
dem Wechsel des Hundehalters sowie nach der Feststellung der Gefährlichkeit des
Hundes seine Gültigkeit.



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Hundesteuersatzung der Gemeinde Hohenfinow wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.

Die Satzuno wurde durch den Landrat des Landkreises Barnim.als allqemeine untere Landesbehörde
mit verfüöuns uo .9.Qi.,.2a0.4 M, 45.2.81'17.102, semaß § 2 Abs. 2 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 27. Juni 1991 (GVBI. S. 200), in

der Fassung vom 15.06.1999 (GVBI. I S.231 ) kommunalaufsichtlich genehmigt.

'il:Ky'
Rainer Schneider

Amtsdirektor


