
Stadt Dinklage
- Der BOrgermeister -

Dinklage, 22.12.2003

Hundesteuersatzung
der Stadt Dinklage

Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Niedersmchsischen Gemeindeordnung (NGO)
in der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. GVBI. S. 382), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 27.01.2003 (Nds. GVBI. S. 36) und des § 3 des Nieders5chsischen Kommunalab-
gabengesetztes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBI. S. 29), zuletzt
geandeit durch Gesetz vom 20.01.2001 (Nds. GVBI. S. 701), hat der Rat der Stadt
Dinklage in seiner Sitzung am 16.12.2003 folgende Satzung beschlossen:

§1
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im
Stadtgebiet. Wird das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszuge-
hen, dass er 51ter als drei Monate ist.

§2
Steuerpflicht, Haftung

1. Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt, Be-
trieb, seiner Institution oder Organisation fOr Zwecke der pers5nlichen LebensfOh-
rung aufgenommen hat. Als Halter/in des Hundes gilt auch, wer einen Hund im Inte-
resse einer juristischen Person h51t. Als Halter/in des Hundes gilt ferner, wer einen
Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen
h51t, wenn er/sie nicht nachweisen kann, dass der Hund in der Bundesrepublik
Deutschland bereits versteuert oder steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in
jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten Oberschreitet.

2. Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam
gehalten. Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

§3
Steuermal3stab und Steuersmtze

1. Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie betr5gt jahr-
lich:
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a) fOr den ersten Hund
b) ffjr den zweiten Hund
c) fOr jeden weiteren Hund
d) fOr einen gefmhrlichen Hund
e) fOr jeden weiteren gefahrlichen Hund

30,00 €
50,00 €
70,00 €

eoo,oo €
'i .000,00 €

2. Gef5hrliche Hunde im Sinne von Absatz 1 , Buchstaben d und e, sind solche Hunde,
bet denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder Charakterei-
genschaft die erh5hte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht oder von de-
nen eine Gefahr fOr die 5ffentliche Sicherheit ausgehen kann. Geffflhrliche Hunde in
diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, die bereits in der Offent-
lichkeit durch eine gesteigerte Aggressivit5t aufgefallen sind, insbesondere Men-
schen oder Tiere gebissen oder sonst eine Ober das natOrliche Mal3 hinausgehende
Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Sch5rfe gezeigt haben, soweit die zustmndige
Beh5rde die Gef5hrlichkeit nach § 3 Abs. 3 Nds. Hundegesetz festgestellt hat.

3. Ffjr gefAhrliche Hunde im Sinne des Absatzes 2 werden Steuerbefreiungen und
Steuererm5(3igungen im Sinne des § s der Satzung nicht gewahrt.

4. Hunde, die steuerfrei gehalten werden dOrfen (§§ 4 und 5), werden bet der Berech-
nung der Anzahl der gehaltenen Hunde nicht berOcksichtigt. Hunde, fOr die Steuer
erm;513igt wird (§ 5), werden bet der Berechnung der Anzahl der Hunde nach Absatz
1 den in voller H5he steuerpflichtigen Hunden als erster Hund und ggf. weitere Hun-
de vorangestellt.

§4
Steuerfreiheit

/ )

Bei Personen, die sich nicht lfflnger als zwei Monate im Stadtgebiet aufhalten, ist das
Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bet ihrer Ankunft besitzen und nachweislich
in einer anderen Gemeinde / Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteu-
ern oder dort steuerfrei halten.

§5
Steuerbefreiung, Steuerermmaigung

1 . Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewahren fLir das Halten von

a) Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, de-
ren Unterhaltskosten ganz oder Oberwiegend aus 5ffentlichen Mitteln bestritten wer-
den, sowie von Hunden, die sonst im 5ffentlichen Interesse gehalten werden;

b) Diensthunden nach ihrem Dienstende;

c) Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind.
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2. Steuerbefreiung ist auf Antrag fur ein Jahr zu gew5hren fOr das Halten von Hunden,
die nachweislich aus einem anerkannten Tierheim stammen.

3. Die Steuer ist auf Antrag auf die H51fte zu erm513igen fOr das Halten von

a) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder
von berufsm513igen Einzelwachleuten bet der AusObung des Wachdienstes ben5tigt
werden;

b) einem Hund, der zur Bewachung von Geb;5uden ben5tigt wird, welche von dem
nachsten bewohnten Gebaude mehr als 500 m entfernt liegen; mit Ausnahme von
gef5hrlichen Hunden.

/

l 4. Steuerbefreiung oder Steuererm513igung wird vom ersten Tag des folgenden Kalen-
dermonats an gewAhrt, in dem der Antrag der Stadt zugegangen ist.

§6
Beginn und Ende der Steuerpflicht

1 . Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Absatz
1 folgenden Kalendermonats, frfjhestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalen-
dermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hundehalte-
rin/eines Hundehalters in die Stadt beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des
auf den Zuzug folgenden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder
mehrer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch die
Steuerpflicht mit diesem Tag.

2. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abge-
schafft wird, abhanden kommt oder stirbt oder die/der Hundehalter/in wegzieht.

l

§7
Entstehung und F51ligkeit der Steuerschuld

1. Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Erhebungszeitraum
(Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. Be-
ginnt die Steuerpflicht (§ 6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeit-
raum der jeweilige Restteil des Jahres, fur den die Steuerschuld mit dem Beginn der
Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungs-
zeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

2. Die Steuer wird in viertelj5hrlichen Teilbetrfflgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und
15.11. jeden Jahres ffflllig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. I Satz 2
festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des
Heranziehungsbescheides f51lig.



4

3. Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01 .07. eines jeden Jahres erfol-
gen.

4 Der Steuerbescheid wird gem. § 13 Abs. I NKAG mit anderen Heranziehungsbe-
scheiden der Stadt zusammengefasst erteilt.

§8
Anzeige- und Auskunftspflichten

r

1. Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat dies binnen einer Wo-
che bet der Stadt Dinklage anzuzeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes an-
zugeben. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt
als angeschafft.

2. Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer Woche, nachdem der
Hund ver5ur3ert, sonst abgeschafft wurde, abhanden gekommen oder gestorben ist,
bet der Stadt Dinklage anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die/der Hundehalter/in aus
der Stadt wegzieht. lm Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind
bet der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

3. Fallen die Voraussetzungen fOr eine Steuerbefreiung oder Steuererm513igung fort,
so ist dies binnen einer Woche bet der Stadt Dinklage anzuzeigen.

4. Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bet der Abmel-
dung des Hundes wieder abgegeben werden mOssen. Hunde mOssen auBerhalb ei-
ner Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gOltige, deutlich sichtbare
Hundesteuermarke tragen.

'y

s. Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufgenommen hat, ist ver-
pflichtet, der Stadt Dinklage die zur Feststellung eines fur die Besteuerung der
Hundehaltung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen AuskOnfte wahrheitsgem5r3
zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufkl5rung durch die Beteiligten nicht zum Ziele
fOhrt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch andere Personen, insbesondere
Grunds'UjckseigentOmer, Mieter oder Pmchter verpflichtet, der Stadt Dinklage auf
Nachfrage Ober die auf dem GrundstOck, im Haushalt, Betrieb, Institution oder Or-
ganisation gehaltenen Hunde und deren Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. I Nr.
3 a NKAG i.V.m. § 93 AO).

@g
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vors5tzlich oder
Ieichtfertig
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entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen einer Woche bet der
Stadt Dinklage anzeigt,
entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt,
entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht binnen einer Woche bet der
Stadt Dinklage anzeigt,
entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen fOr eine Steuerbefreiung o-
der Steuererm5(3igung nicht binnen einer Woche bet der Stadt Dinklage anzeigt,
entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 bet der Abmeldung des Hundes die Hundesteuermarke
nicht abgibt und diese weiterhin verwendet,
entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund au?3erhalb einer Woh-
nung oder eines umfriedeten Grundbesitzes ohne gOltige, deutlich sichtbare Hun-
desteuermarke fCihrt oder laufen 15sst,
entgegen § 8 Abs. s AuskOnfte Ober gehaltene Hunde nicht wahrheitsgem5(3 erteilt.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 10.000,00 € geahndet wer-
den.

§10
lnkrafttreten

1 . Diese Satzung tritt am 01 . Januar 2004 in Kraft.

2. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Hundesteuersatzung der Stadt Dinklage vom
22.12.2000 in der Fassung der Anderungssatzung vom 19. 12.2001 aufgehoben.

JL-
H. Moormann



Stadt Dinklage
Der Biirgprmpister

Dinklage, 13.12.2011

1. Satzung zur Anderung der Hundesteuersatzung
der Stadt Dinklage vom 01.01.2004

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Nieders5chsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) und des § 3 des Nieders5chsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (NKAG) vom 23.01.2007 (Nds. GVBI. S. 41), in den zurzeit geltenden
Fassungen, hat der Rat der Stadt Dinklage in seiner Sitzung am 13.12.2011 folgende Sat-
zung beschlossen:

§1

§ 3 Nr. 1 erh51t folgende Fassung:

"SteuermaBstab und Steuers5tze

1. Die Steuer wir nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie betr5gt j5hrlich

a)
b)
c)
d)
e)

fur den ersten Hund

fur den zweiten Hund

fur jeden weiteren Hund
fur einen gef5hrlichen Hund
fur jeden weiteren gef5hrlichen Hund

40,00 €
60,00 €
75,00 €

600,00 €
1.000,00 €"

§ 3 Nr. 2 erh51t folgende Fassung:

"2. Gef5hrliche Hunde im Sinne von Absatz 1, Buchstaben d und e, sind Hunde, dessen Ge-
f5hrlichkeit nach § 7 Nieders5chsisches Gesetz Ober das Halten von Hunden (NHundG)
durch die zust5ndige Beh6rde festgestellt wurde."

!

§2

§ 10 erh51t folgende Fassung:

"Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft."

'Z h (( ' g Q M???=" '(-'
Heinrich Moormann


