der GemeindeFarnstädt
Ftundesteuersatzung
(GO LSA) r'om 05. 10'
für dasLand Sachsen-Anhait
Aufgrund des $ 6 der Gerneindeordmrng
Igga (GVBI LSA S. 568). zuletzt geändert durch das Dritte Vorschaitgesetz zvr
Kommunalreformvom 26.10.2001 (GVBI LSA 2001.S' 434 ) und des$ 3
in der Fassungder Bekanntmachung
des Landes Sachsen-Anhalt
Kommunalabgabengesetzes
durch Gesetzzur Anderung des
geändert
zuletzr
'om 13. 12.1996ac\rBl LSA s.405).
Vom 15.08.
füldas Land Sachsen-Anhalt
und des\\/assersesetzes
Kommunalabgabengesetzes
2000 (GVBI LSA S. 526) beschließt der Gemeinderatder Gemeinde Famstädt die
der GemeindeFarnstädt.
Hundesteuersatzung

$1
Steuergegenstand
(1) Die GemeindeFarnstädterhebtdie HundesteuernachdieserSatzung'
(2) Gegenstandder Steuerist dasllalten von meht als drei N4onatealtenFiundendurch
Kann dasAiter einesilundes nicht nachgewiesen
natüriichepersonen irn Gemeinciegebiet.
dassder Hund mehr als drei Monatealt ist.
werden,so ist davonauszugehen,

$2
Steuerschuldner
ist del l{alter einesl{undes'
(1) Steuerschuldner
(2) t{undehaiterist, wer einenoder mehrereHundezu persönlichenZweckenim eigenen
im eigenenHaushaltoder
Interesseoder im InteresseseinerHaushaltsangehörigen
Wirtschaftsbetrieb aufgenommenhat.
(3) Als Hundehaltergiit auch,wer einenHund längerals zwei N4onateim.Iahr gepflegt.
unrergebrachtoder auf Probeoder zum Anlemen gehaltenhat, es sei denn,er kann
nachweisen,dassdel Hund beleits in eineranderenGemeindein der Bundesrepublik
Deutschlandversteuerlwird oder von der Steueibefreitist.
(a) Alle in einem HaushaltaufgenommenenHunde geltenals von iluen Halter
gemeinsamgeiralten.

$3
Entstehungder Steuer
(1) Die Steuerpflichtentstehtmit dem 1. desMonats,in dernein Hund aufgenommenoder
geworden
mit dem 1. desMonars,der dem Monat folgt, in dem der Hund drei Monate als
:^+
l5

L.

der dem
In de1 Fäliendes $ 2 Abs. 3 beginlt die Sreuerpflichtmit dem 1. desMonats,
Monat folg, in dernder Z,eitraumvonzrveiMonatenüberscluittenist.
in dem die Hundehaltung
(2) Die Steuerpflicirtendetrnit Ablauf desKalendermonats,
ist beendet.wenn der
Flundehaltung
beendetwird oder in dem der lIalter wegzieht.Die
Hund abgeschafftu'ird, oder abhandenliommt oderverstirbt'

s4

Erhebungszeitraum,Entstehungder Steuerpflicht
ist dasKalenderjahr'
erhoben.Er'hebungszeitraum
(1) Die Steueru,ird als Jahu'essteuer
(2) Entstehtoclerendetdie Steuerpflichtim LaufeeinesKalenderjalres.so ist die Steuer
anteilmäßigaulvo1le\4onatezu belecluren'
am 01.01'
jeweiis zu BegirurdesErhebungszeitraumes
(3) Die Jahressteuerschuld
entsteht
Beginnt die Steuerpflichterst im Laufe des
desjer.r'eiligenKalenderjahres.
mit Beginn deslr4onats,im dem die
entstehtdie Steuerschuid
Erhebungszeitraurnes,
Steuerpflichtbeginnt.i $ 3 Abs. 1)

$s
Festsetzungund Fälligkeit
(l) Die Steueru,ird für ein Kalenderjahroder',wenn die Steuerpflichterst wäluenddes
durch Bescheidfestgesetzt.
Kalende{aiuesbeginnt.für den Rest desKalenderjahres
am 01.07.einesjeden Jahresfrillig.
(2) Die Steuerist mit dem Jahresbetrag

$6
Steuersatz
beträgträiuiich
11t Del Steuersatz
30.00Euro
a) für den 1. Hund
50-00Euro
Hund
b) fur den2.
c) fur jedenweiterenFiund 65,00Euro
nach $ 8 gew'ährtwird. sind bei dei Beiechlung
(2) Iiulcie, für die Steuerbefreiung
der Anzahl der llunde nicht anzusetzen'
nach $ 9 gewäitt udrd. geltenals ersteFlunde.
F{unde.ftr die Steuerermäßigung

$7
Allgerneinevoraussetzungenfür Steuervergünstigungen
Steuerermäßigungen"
(Steuerbefreiungen,
(i) Die Gewahrungvon Sreuenelgünsrigun-een
Zwingerrt.,r.rj nachden $S 8 und 9 richtetsich nachden Verhältnissenzu Beginn
bei Besinn
In denFä1iendes$ 3 Abs. 1 sind die Verhältnisse
desKalelderjahres.
icht maßgebiich.
der Steuer^ofl
in $ i 1 Abs
der weiterenVoraussetzunsen
werden- (unberühr1
(2) Steuer.vergünstigungen
fJr Zwingersteuer)- nur gewähr1,wenn die Hunde.fiir weichedie Vergünstigungin
Ansoruch senommenwerdensoll
hinlängiichaeeignetsind'
\et'wendungszweck
1. für den angegebenen
gehaitenwerden
Tierschutzes
denErfordernissendes
2. entsprechend
3. die in den Fällendes $ 9 Abs. 3 und 4 geforderlePi'üfungVor dem im
-Abs.I genanntellZeitpunktniit Elfolg abgelegthabenund
4. wenn der FlalterdesHundesin den letztenfünf Jahrennicht
recirtskräftig wegenTi erquäleieib estlaft i st.

(3) Aaträge auf Gervährunqeiner Steuen,ergünstigung
sollenbis zum Ablauf eines
Monats nach Bekanlteabedes Steuerbescireides
sesteiltrvelden.

s8
Steuerbefreiungen
wird auf Antrag sewäh-fi:
Steuerbefi'eiung
1. Hunde, die ausschließlichdem Schutzund der l{ilfe blinder.tauberoder sonst
hilfloser''Personen
dienen.SonsthilflosePersonensindsolcirePersonen.die
einen Scirwerbehindeftenausweis
mit dem Merkzeichen"B": "BL": "AG":
oder "H" besitzen.
2. Hunde.die von iluem Halter auseinemTierheim erworbenuurden, bis zum
Ablauf von sechsMonatennachdem Elwerb.

se
Steuerermäßigung
Die Steueiwiid auf Antiag auf 5C9'oi'.H. ermäßigtfrir:
1. einenHund. der der Beu,aehungvon bewohntenGebäudendient, die von dem
nächstenbewohatenGebäudemell'als i00 m Luftlinie entferntliesen:
2. einenHund, der der Bervachungvon landwirtschaftiichenAnwesendient. die
von dem näcirstenbewoilrten Gebziude
mehr als 1.000rn Luftlinie entfernt iiesen:
die einejagdeignungsprüfung
abgeleuthabenund neben
3. Jagdgebrauchshuncie.
pelsönlichenZrveckenauchder Jagddienenl
desBev;achungsgevv'eibes
oder
4. Hunde,die i,on zugelassenen
Unternehrnungen
von berufsmäßigenEinzelwächtemnebenpersöniichenZweckenauch zur
dienen.
Ausübuns desS,'achdienstes
$10
gungen
anerkannterHundezuchtvereini
Steuerxnäßigung
e.V. und anderereingetragenen
Für Mitglieder desVereinesDeutscherSchäferhunde
werdenauf Antragdie in $ 6 Abs. 1 festgelegten
anerkannrer
Hundezuchtvereinisungen
Beträgeurn 30 % ermäßigt.

$11
Zvt'ingersteuer
Hundeder gleichen
die mindestens
zwei rassereine
11)\ron zurerlässisenHundezüchtern,
Rasse,daruntereineHündin im zuchtfühigenAlter, zuZuctrtzweckenhalten.wird die
Steuerauf Antlag in Form einerZwingersteuererhoben,soweitder Zwinger und die
Zuchttierc in ein von einer anerkarurtenHundezuchtvereinigunggeführtesZuchtoder Stamrnbucheingetragensind und der Hundezüchtersich sckiftlich verpflichtet.
späterhinzukommendeTiere in gleicherWeiseeintragenzu lassen.
1?)Änerk'anrrte
FTrmdezucirtvereinigunsen
im SinnedesAbs. 1 sind solche.denendas
Finanzarntwesen Fördeluirgder Tierzuchtim Sinnedes $ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO einen
hat und derenEintraqunqsgemeimürzigenZu ecl;nach$ 51 Abs. i AC bescheinigt
praxisin dasZucirt-und Stamnrbuch
denlolgendenliljterien entspricht:

(2.) .) Eingetraqenu'erdenHundemit fblgendemZuchtra,efi:
I. Zur Zucht zuseiassene
Hunde
Zur Zucht zugelasseneHunde sind alle in Zuchtbüchernder
anerl'annrenHundezuchtvereini
gunQ.en
eingetragenen
Hunde.
die arn Belegtagein Ausbildunsskemzeichen
nachder PO
besitzenund zusätzlichauf einerZuchtveranstaitung
rnit mindestens
der Zuchtbeu,ertung
"G U T " bewertetodergekörtsind und den
" a " Stempelin der Ahnentafelhabenund über.eineDNA-Lagernummer verfügen.
2. Zur ZttcYrtqeeisneteHunde
Zur Zicht geeignete
Hunde sind solche.die auf einerKörung deranerkanmen
Hundezuchn,ereini*unqen
in KörklasseI angekörruurden
3. Zur Zucht empfoirleneHunde
Zur ZuchtempfohleneHunde sind solche.die auf einer Körung
in die Körklasse1 aneeliörtu'urden.
(2.2.)Das Zuchtbuchkannnur rtonPersonenüber 18 Jalrrerr
in Ansnrrrclrgenomnen
rverden.
(2.3.)Das Zuchtbuchmussalle zur Rassegeiiörenden
Tiere.die gernäI}Pht.2.1.
eintraeungsfliirigsind,enthalten.
(2.4")Aus dem Zuchtbuchmusssich die AhnentafeldesHundeserseben.
r,3i Die Zu'ingersteuerbett'äetfur jeden Hund" der zuZuchtzweckengehaltenu'ird, 70 0%
der Steuernnach $ 6 Abs. 1:jedochnicirt meiir ais die Steuerfur zwei F{unde.
Das l{aiten selbstgezogener
l{uirde ist steuerfrei,solaneesie sich im Zwineer befinden
und nicht älter als sechslr.4onate
sind.
/4\ n;- mit Äo"tr'h-i11noder Zu.ingersTeuer
yerbUldeneVerqiinsri
orrnqwird nrtrUnter
fo1genden\roraussetzungen
sewähfi:
1. Für die Hundemüssengeeignete.denErfordernissendesTierschutzgesetzes
entsprechendeeinu'andfreieUnterkunftsräumevorhandensind.
\
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2. Der Hundezüchterrnussordnungsgernäße
Bücherführen,ausdenenderjeweiiige
Bestandund der Verbleib der veräußeftenHundezu ersehenist. In diese
Bücherist auf VerlangenEinsichtzu gewähren.
3. Ab- und Zugängevon Hundensind innerhalbeinerWocheunterAngabedes
TagesdesAb- und Zueangesund bei Veräußerungaußerdemunter Algabe des
Namensund der Wolilung desEru'erbersanzumelden.
4. Alljähllich, voLBeginl desneuenErhebungszeitraumes
( $ a Abs. 1), hat der
HundezüchterBescheinigungen
der zuständigenFachorganisation,
bei der die
Hundeeingetraeensind,r,orzulegen.
die nachweisen,dassdie in Abs. i genannten
Voraussetzunsen
erruilt sind.

5. Aller 5 Jatu'e.r'or BeginndesneuenErhebungszeitraumes
( $ 4 Abs. 11.
hat del HundezüchtereineBescheinieung,
die das\/orliegen der \r'oraussetzungen
nachAbs,I nachweist.
beizubrinsen

s12
Meldepflicht
(1) Det Hundehalterist ver?flicirtet.einenHund innerhalbvon 14 Tasen nachAufnahme.
oder wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaitenenHündin zugeq''achsenist. irurelhalbvon 14 TagennachAblauf desdrittenN{onats
nach der Geburl
schriftlich anzumelden.in den Fäliendes $ 2 Abs. 3 rnussciieAnmeldung
innerhalbrron 14 Tagennachdem Taee,an dem der Zeitraumvonzwei lr4onaten
überschrittenu'ordenist. erfolsen.
(2) Det Hundehaiterist verpflichtet,einenHund innerhalbvon 14 TaeennachBeendisung
der Hundehaitungabzumelden.
Im Falle 691 Vs1ärßerlnro qind hei der AhnrelrJrrnoNanrq Und W6inung

CleSErwerberS

anzuseben
(3) Entfallen die Voraussetzunqen
für eine Steuerermäßigung
oder Steuelbefi.eiung,
ist der
Hundehalterverpflicirtet.diesinnerhalbvon 14 TagennachEintritt des
Grundesfür den \L egfail der Vergünstigunganzuzeisen.
$13
Hundesteuerrnarken
(1) Für jeden anqemeldetett
llund, dessenHaltungim Gemeindegebier
angezeigtwurde.u'ird
rlie im triocffs11derGemeindeverbleibt.ausgegeben.
eineFlundeslsssnrrarl-c
(2) Die Flunciesteuermarken
bleibenftir die Dauerder llaltuns desilunde sültiq.
(3) Det Hundehalterhat dern/denvon iirrn selralrerlenr/rl
Hrrrrd/en
die eültiee
Steuermarkesichtbaranzulesen.
/-i'\F'rÄotÄia LI""''loltaltunsoe iiher,.Jie
so ist die Sterternrarke
Reenrliorno
mit der -Anzei
\'/!rIqvLuI!rluIlu91l4r!urIi:JvtJLuj9JLtLl!11lldlI!g]ItILLlgl

d e r H u n d e h a l t u n s i n n e l h a l h v o n l 4 T a o e n a n d i e G e r r , e i n r l pz r r r i i n l . ' z r r o e h e n

(5) Bei Verlust einerFiundesteuermarke
wird demHaiter eineErsatzmarkezurn
Selbstkostenpreis
ausgehändigt.
Dasselbegiit flir den Ersatzeinerunbrauchbar
gewordenenHundesteuermarke.
Die unbrauchbarqewordeneHundesteuermarke
ist
zurückzugeben.
Wird eine in Ver'lustgerateneFlundesteuermarke
wieder aufgefunden,ist die wiederaufgefuudeneMarke der GemeindegegenElstattungder fi.irdie Ersatzmarkegezahlten
Selbstkostenunverzü*qlich
zurückzugeben.

s14
Ordnungswidrigkeiten
(1) Zutviderhandlunsen
gegen$$ 11undi3 Abs.3 und4 sindOrdnungswidrigkeiten
nach
N i6 Abs.2 LAG LSA.

(2) Ordnungsu,idrigim Sime des $ 16 Abs 2 IIAG LSA hardelt,u'er vorsätzlichoderleichtfertig
a) der Meldepflicirtnach$ 13 nicht nach.kormnr,
b) entgegen$ 13 Abs. 3 dem gehaitenenl{und die Steuermarkenicht sichtbaranleet.
c) entgegen$ 13 Abs. 4 nach Beendigungder Flundehaltung
nicirt
die Steuermarke
innerhalbvon 14 Taeenan die Gemeindezurücksibt.
t3 t DieseOrdnuugsu'icir^igkeit
iiannririt einerGeldbußebis zu i 0.000Euro ($ 16 Abs. 3
IIAG LSA) seahndetwerden.
(4) AnsnrilcireausdernAbsabenschuidverhältnis
könnenunterbestirnmtenVorarrssetzunqerl
ganzoder teilweise gestundetund ganzoderzum Teil erlassenq,erden.
($ 13aAbs. I Satz3 KAG LSA)

$ls
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L/LrstNilfixs] ul sLllt IlL

llie irn Zeitnunkt des InkrafttretensdieserSatnrnsbei del Gemeindebereitsansemeldeten
im Simredes$ 1l Abs. l.
Hundegeltenals ansemeldet

$16
Inkrafttreten
Die Satzungtritt am 01. 01.2002iri Kraft.
und ents3qenstehendes
Recirttrin an diesemTae außerKraft
Gleichlaurendes
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