
Satzung

zur Erhebung der Hundesteuer
in der Gemeinde Parsteinsee

(Hundesteuersafzung)

Auf der Grundlage der $$ 5 Abs. 1, 35 Abs. 2 Nr. 10 der Gemeindeordnung fiir das Land

Brandenburg (GO) vom 10. Okober 2001 (GYBI. I S. 154), zuletzt ge?indert durch Artikel 1

des Gesetzei vom22. luni 2005 (GVBI. I S. 210) in Verbindung mit den $$ 1, 2 und 3 des

Kommunalabgabengesetzes fiir das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung vom 3l . Mitrz
2004 (GVBI. I S. 174), zuleta geiindert durch Gesetz vom 26. April 2005 (GVBI. I S l70)
hat die Gemeindeverreong der Gemeinde Parsteinsee in ihrer Sitzung arn 12.12.2005

folgende Satzung beschlossen:
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s1
Geltungsbereich

Diese Hundesteuersatzung gilt filLr das Gebiet der Gemeinde Parsteinsee'

s2
Steuergegenstand

FijLr das Halten von Hunden wird eine Steuer nach den Vorschriften dieser Satzung erhoben'

s3
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen

ioi.r"rr" od", i.-Int".att" seiner Haushaltsangehorigen in seinem Haushalt aufgenommen

hat. Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam

gehalten.EinzugelaufenerHun-dgiltalsaufgenommerl.wennernichtinnerhalbvonzwei
frochen beim Oidnungsamt des Imtes Oderberg gemeldet und bei einer von diesem

bestimmten Stelle abgigeben wird. Neben dem Halter haften der Eigentiimer des Hundes

sowie der mittelbare und unmittelbare Besitzer als Gesamtschuldner fiir die Steuer.

(2)AlsHundehaltergiltauctqwereinenHundinPflegeoderVerwalrrunggenommenhat
oier aufprobe od"r irrn etlirnen hi t, wenn er den Nachweis fiihrt, dass der Halter des

Hundes filr diese Zeit in der Bundesrepublik Deutschland Hundesteuer entrichtet hat oder von

der Entrichtung der Steuer befreit ist.

Oie SteuerpfliJtrt tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf

Probe odeizum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten iiberschreitet'

(3)HattenmekerePersonengemeinschaftlicheinenodermehrereHunde,sohaftensieals
Gesamtschuldner.

s4
SteuermaBstab und Steuersetz

(1) Die Steuer betragt jahrlich fur Hunde, wenn von einem Hundehalter oder von mehreren

Personen gemeinsam gehalten

a) fiir den ersten Hund
b) fiir den zweiten Hund
c) fiir den dritten Hund und jeden weiteren Hund

35,00 Euro
70,00 Euro
140,00 Euro



Hunde, fiir die Steuerfreiheit nach $ 5 gewehrt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl

der Hunde nicht beriicksichtig, Hunde fiir die Steuerbefreiung nach $ 6 gewiihrt wird, werden

mitgez.iihlt.

(2) Frir das Halten von unwiderlegbar gef?ihrlichen Hunden bariigt der Steuersatz

je Hund 51 1,00 Euro.

Unwiderlegbar gellihrliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind Hunde, die nach

$ 8 Abs. 2 der Ordnungsbeh6rdlichen verordnung tiber das Halten und Fiihren von Hunden

rt{undehalterverordnung - Hundehv ) des landes Brandenburg vom 16. Juni 2004 (GVBI II
i. +sa; in der jeweils gultigen Fassung ats geftiMich gelten oder deren Gefiihrlichkeit im

Einzeliall auf aer Cruiatage dieser RJchtsverordnung amtlich festgestellt wurde.

ss
Steuerbefreiung

(1) personeq die sich nicht liinger als zwei Monate in der Gemeinde Parsteinsee aufhalterL
'rind 

fiir diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Arkunft besitzeq wenn sie nachweisen

konner\ dass d[ Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden

oder von der Steuer befreit sind.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewiihrt, fiir Hunde, die ausschlie8lich dem Schutz oder

ier Hilfe Blinder]Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind

solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen ,B', ,FU"
,,aG" oder ,$" besitzen.

(3) Fnr gefiikliche Hunde im Sinne von $ 4 Abs. 2 dieser Satzung und $ 8 Abs. 3 Hundehv

wird keine Steuerbefreiung gewiihrt.

s6
Allgemeine SteuerermiBigung

(l) Die Steuer ist auf Antrag auf die Halfte (50 %) des Steuersatzes nach $ 4 zu ermiiBigen ffir

a) Hunde, die als Melde-, Sanitets- oder Schutzhunde verwendet werden und die dafii,r' 
vorgesehene Prtifung von Leistungsprufern eines von der Gemeinde anerkannten Vereins

odei Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Pr1fung ist durch das 
.

Vorlegen eines prufungsziugnissei nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in

geeigneter Weise glaubhaft zu machen.

ber Nachweis is dem Amt Oderberg Kimmerei/Steuern vorzulegen'

b) Hunde, die zur Bewachung von Grundstticken, welche-von dem niichsten im.ZusammenhangbewohntanGrundsttickmehrals200Meterentferntliegen,

gehalten werden (dies gilt nur firr einen Hund).



(2) Fiir geftihrliche Hunde im Sinne von $ 4 Abs. 2 dieser Satzung und $ 8 Abs. 3 HundehV
wird keine SteuerermlBigung gewiihrt.

s7
Allgemeine Voraussetzungen fiir Steuerbefreiung

und Steuerermii0igung (Steuervergiinstigung)

(1) Eine Steuerbefreiung nach $ 5 bzw. eine Steuerermi8igung nach $ 6 wird nur gewiihrt,
wenn der Hund, fiir den Steuervergtinstigung in Anspruch genommen wird, fiir den

angegebenen Verwendungszweck hinllinglich geeignet ist.

(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermiiBigung ist spatestens zwei Wochen vor
Beginn des Monats, in dem die Steuervergiinstigung wirksam werden soll, schriftlich im Amt
Oderberg, Kiimmerei./Steuern zu stellen. Bei verspatetem Antrag wird die Steuer fi.ir den nach
Eingang des Antrages beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuerslitzen des $ 4
erhobeq wenn die Voraussetzungen fiir die beantragte Steuervergtinstigung vorliegen. Wird
die rechtzeitig beantragte Steuervergiinstigung fiir einen neu angeschaften Hund abgelehnt,
so wird die Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des

ablehnenden Bescheides wieder abgeschaffi wird.

(3) Uber die Steuerbefreiung oder --ermii8igung wird eine Bescheinigung ausgestellt. Diese
gilt nur fiiLr die Halter, fiir die sie beantragt und bewilligl worden ist.

(4) Fallen die Voraussetzungen fiir eine Steuerverg0nstigung weg, so ist dies innerhalb von
zwei Wochen nach dem Wegfall im Amt Oderberg, KiimmereTSteuern schriftlich anztzeigen.

s8
Beginn und Ende der SteuerPflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden
ist. Bei Hundeq die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hiindin
zuwachserq beginnt die Steuelpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt
geworden ist. In den Fiillen des $ 3 Abs. 2 Saz 2beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des

Monats, in dem der Zeitpunh von zwei Monaten iiberschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablaufdes Monats, in dem der Hund veriu8ert oder sonst

abgeschafift wird, abhanden kommt oder eingeht.

(3) Bei Wohnungswechsel eines Hundehalters beginnt und endet die Steuerpflicht
entsprechend den Abs6tzen I und 2.

4



(4) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit

dem 1 . des, auf den Zuztg folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der

Gemeinde endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug ftillt.

se
Festsetzung und Filligkeit der Steuer

(1) Die Stzuer wird fir ein Kalenderjak oder -wenn die Steuerpflicht erst wiihrend des

Kalenderjahres beginnt - firr den Rest des Kalenderjakes festgesetzt.

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach der Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides

fiii die zuruckliegende Zeit und dann in vierteljiiklichen Teilbetriigen zum 1 5. 02., 15. 05.,

15.08. und 15. 11. jeden Jakes fiillig.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann die Steuer in einem Jahresbetrag entrichtet werden-

Die Hundesteuer ist dann 01 07. I?illig.

sl0
Anrechnung

Wer einen bereits in der Bundesrepublik Deutschland versteuerten Hund erwirbt oder mit

einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschaffterl abhanden gekommenen

oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Aufrechnung der

nactrweistictr bereits entrichteteq nicht erstatte{en Steuer aufdie filr den gleichen Zeitratm an

entrichtende Steuer verlangen.
Metrbetriige werden nicht erstattet.

- sl1
Sicherung und Iberwachung der Steuer

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei wochen nach Auftrahme

odo- *.- der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hiindin zugewachsen

ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, im Amt

Oderberg Kiimmerei/Steuern anzumelden. In den Fiillen des $ 3 Abs. 2 muss die Anmeldung

innerhalb von zwei wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten

iiberschritten worden ist, und in den Flillen des $ 8 Abs. 4 innerhalb der ersten zwei Wochen

des aufden Zuzug folgenden Monats erfolgen.

(2) Das Amt Oderberg Kiimmerei/Steuern iibersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der

iischeinigung tiber die Steuerbefreiung fiir jeden Hund eine Hundesteuermarke.

(3) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von 2 Wocherq nachdem er ihn veriiuBert oder

sonst abgeschaft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder eingegangen ist oder

nachdem der Halter aus dem Gebiet der Gemeinde weggezogen ist, im Amt oderberg
Kiimmerei/Steuern abzumelden. Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene



Hundesteuermarke an das Amt Oderberg zuriickzugeben. Im Falle der Abgabe des Hundes an

eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrifl dieser Person

arzugeben.

(4) Der Hundehalter darf Hunde auBerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten

Grundbesitzes nur mit der am Halsband deutlich sichtbar befestigten giiltigen Steuermarke

fuh,ren. Der Hundehalter ist verpflichtet, dem Beaufuagten des Amtes Oderberg die giiltige

Steuermarke auf Verlangen vo raueigen. Andere Gegenstiinde, die der Steuermarke iihnlich

sehen, dtirfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei verlust der giiltigen Steuermarke wird

dem Hundehalter auf Antrag eine neue Steuermarke, gegen Ersatz der Kosten ausgehlindi$.

Beschedigte Steuermarken werden bei Vorlage kostenlos umgetauscht.

$12
Hundebestandsaufnahmen

Das Amt Oderberg Kiimmerei./steuem kann allgemeine Auftrahmen des Hundebestandes

anordnen.

s13
Auskunfts- und Mitteilungspfl icht

(1) Jeder Grundstiickseigenttimer oder dessen Vertreter sowie jedes Haushaltsmitglied ist

verpflichtet, dem Amt Olerberg Kimmerei./Steuem auf Befragen wahrheitsgem;iB miindliche

oder schriftiiche Auskunft Ubeidie auf dem betreffenden Grundsttick oder in dem Haushalt

gehaltenen Hunde zu geben.

(2) Bei der Durchfiihrung von Hundebestandsauftahmen sind die Grundsttickseigentiimer,

iiushaltungs,rorstlinde sowie deren Stellvertreter zum wahrheitsgemi8en Ausfirllen der ihnen

vom Amt O=derberg, Kiimmerei/Steuern [bersandten Nachweisungen nach bestem Wissen und

Gewissen innerhah der vorgeschriebenen Fristen gemaB $ 12 KAG in Verbindung mit

$ 93 der Abgabenordnung virpflichtet. Durch das Ausfiillen der Nachweisungen wird die

Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach $ 1l Absatz I und 3 nicht beriihrt'

(3) Der Hundefuhrer hat auf Befiagen des Beauftragten des Amtes Oderberg Auskunft iiber

den Hundehalter zu geben.

s14
Ordnungswidrigkeiten

(l) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung in Verbindung mit $ 15 Ats. 2 Buchstabe_b des

iommrnalibgabengesetzes des I-andes Brandenburg (KAG Bbg) handelt, wer volsAtzlich

oder leichtfertig:

０́



a) als Hundehalter entgegen $ 7 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen fur eine

Steuervergtinstigung nicht rechtzeitig anzeigl,

b) als Hundehalter entgegen $ 1 1 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet,

c) als Hundehalter entgegen $ 11 Abs. 4 einen Hund auBerhalb seiner Wohnung oder seines

umfriedeten Grundbesitzes ohne am Halsband deutlich sichtbar befestigte giiltige

Steuermarke fiihrt, die Steuermarke auf Verlangen des Beauftragten des Amtes Oderberg

nicht vorzeig oder dem Hund andere Gegenstiinde, die der Steuermarke iihnlich sehen,

anlegt,

^' (2) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt auclq

a) wer die in Absatz 1 Buchstabe a bis c genannten Ordnungswidrigkeiten vorsiitzlich oder

fakliissig begeht, ohne es dabei zu ermoglichen, Abgaben zu verki.irzen oder nicht

gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen,

b) wer vorsiitzlich oder fakltissig als Hundehalter entgegen $ 1 1 Abs. 3 einen Hund nicht

oder nicht rechtzeitig abmeldet,

c) wer vorsiitzlich oder faklassig als Hundehalter entgegen $ l1 Abs. 3 nicht oder im Falle

der Abgabe des Hundes an andere Personen nicht wahrheitsgemi8 Auskunft erteilt,

d) wer, ohne Steuerpflichtiger nach $ 3 Abs. 1 zu sein, als Grundstiickseigentlimer,
' 
Haushaltungsvoritand oder deren Stellvertreter entgegen $ 13 Abs 2 die voT_ t-t
Oderberg Klmmerei/Steuem obersandten Nachweisungen vorsitzlich_oder faMassig nicht,

nicht AiJtgeml8 oder nicht wahrheitsgemiiB nach bestem Wissen und Gewissen ausfiillt,

e) wer als Hundeffiker vorstitzlich oder faklissig entgegen $ 13 Ab1 3 die vom Beauftragten

des Amtes Oderberg geforde(en Auskiinfte nicht oder nicht wahrheitsgemiiB oder

fristgemii0 erteilt.

(3) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatzes 1 k6nnen gemaB $ 15 Abs. 3 KAG mit einer

Geldbu8e geahndet werden.

(4) Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatzes 2 konnen gemiiB $ 5 Abs 2

GmeindeoidnunC (GO) in Verbindung mit $ 36 Abs. I Nr. I des

Ordnungswidrigkiiiengesetzes (OwiG) mit einer GeldbuBe geahnda werden'

sls
Inkrafttreten / Au0erkrafttreten

(1) Diese Hundesteuersatarng tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.



(2)Gleichzenig tH"die Satzung zllr Erhebung von Hundeicuern― Hundesteuersatzung―

der Cemeinde Parsteinsee vom 26 04 2004 auSer Kran

Oderberg,15122005

Amtsdirehor

Bekanntmach un gsanordn ung

Die Gemeindevertretung Parsteinsee hat in ihrer offentlichen Sitzung am 12.12.2005

vorstehende Satzung zur Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Parsteinsee

(flundesteuersatzung) beschlossen.
Die Hundesteuersatzung ist im Amtsblatt flirr das Amt Oderberg, Bekanntmachungsorgan fiir
die Gemeinde Parsteinsee, dffentlich bekannt zu machen.

Oderberg 15.12.2005

Amtsdirellor

Die Satzung ar Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Parsteinsee

(Hundesteuersatzung) wurde im Amtsblatt ftir das Amt Oderberg, Bekanntmachungsorgan fiir
iieGemeindeParstiinsee, AusgabeNr. ...7/.2005... . . .... . vom .21..12.2095..
bekannt gemacht.

Oderberg, .. .30,.l2.2005..... .

鑑

聰

慾』sジ

Cerhard Кl[Oslau

徽
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Amtsdirektor


