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Satzung für die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) 
 
 

Aufgrund der §§ 19 Absatz (1) und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
14.04.1998(GVBl. S. 73), in der zur Zeit gültigen Fassung vom 28.01.2003, sowie auf-
grund der §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 
19.09.2000 in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Ober-
maßfeld-Grimmenthal in seiner Sitzung vom 03.12.2018 folgende Satzung über die Er-
hebung einer Hundesteuer beschlossen: 
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§ 1 – Steuertatbestand  

(1) Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gemeindegebiet unterliegt 
einer gemeindlichen Jahresaufwandssteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maß-
gebend ist das Kalenderjahr.  

(2) Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszuge-
hen, dass der Hund älter als vier Monate ist. 

(3) Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, so ist die Gemeinde 
Obermaßfeld-Grimmenthal steuerberechtigt, sofern und solange der Hundehalter 
seinen Hauptwohnsitz im Gebiet der Gemeinde Obermaßfeld-Grimmenthal hat.  

§ 2 - Steuerfreiheit 

Steuerfrei (ausgenommen gefährliche Hunde nach § 5 Abs. 1 Nr. 1) ist das Halten von 
 

(1) Hunden, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen oder da-
nach auf Grund alters- oder krankheitsbedingter Aussonderung in Pflege gehalten 
werden, 

(2) Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, des Mal-
teser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerks, die 
ausschließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufga-
ben dienen, 

(3) Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich 
sind, 

(4) Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind, 

(5) Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder 
ähnlichen Einrichtungen untergebracht sind, 

(6) Hunden, welche die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden ha-
ben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst zur Verfügung stehen oder danach auf Grund alters- oder krank-
heitsbedingter Aussonderung in Pflege gehalten werden, 

(7) Hunde in Tierhandlungen. 

§ 3 – Steuerschuld, Haftung 

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer einen Hund im 
eigenen Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen 
aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Alle in einem 
Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern 
gemeinsam gehalten.  

(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so sind sie Ge-
samtschuldner. 
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(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer gesamt-
schuldnerisch.  

§ 4 – Wegfall der Steuerpflicht und Anrechnung 

(1) Tritt an die Stelle eines verendeten oder getöteten Hundes für den die Steuerpflicht 
besteht, bei demselben Halter ein anderer Hund, so entsteht für das laufende Steu-
erjahr eine neue Steuerpflicht. 

(2) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für einen Teil des Steu-
erjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik besteuert, so ist 
die erhobene Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr zu zahlen ist. Mehrbe-
träge werden nicht erstattet. 

§ 5 – Steuermaßstab und Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt: 

1.   Für Hunde, die nach § 3 Abs.1 Nr. 2 Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevöl-
kerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG) vom 22. Juni 2011, zuletzt geändert 
am gültigen Fassung vom 24.05.2018 als gefährlich eingestuft werden, beträgt 
die jährliche Hundesteuer 300,00 Euro. 

2.   für alle anderen Hunde      

a) für den ersten Hund   40,00 € 

b) für den zweiten Hund  50,00 € 

c) für jeden weiteren Hund  60,00 € 

3.  Hunde für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Be-                        
rechnung der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 

4. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, gelten steuerlich als Hund         
nach Absatz 1 Nr. 2a. 

§ 6 - Steuerermäßigung 

(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für: 

1.  Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagd-
scheins ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des 
Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steu-
erfrei ist; für Hunde, die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die Steu-
erermäßigung nur ein, wenn sie die jagdrechtliche nominierte Brauchbarkeits-
prüfung oder gleichgestellte Prüfungen mit Erfolg abgelegt haben. 

2.   Ein Ermäßigungsgrund nach Absatz 1 kann nur für jeweils einen Hund des 
Steuerpflichtigen beansprucht werden. Für gefährliche Hunde nach § 5 Abs. 
1 Nr. 1 findet Absatz 1 keine Anwendung. 
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§ 7 - Züchtersteuer 

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassenreine Hunde der gleichen Rasse 
in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die 
Steuer für Hunde dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 Nr. 7 
bleibt unberührt.  

(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die 
Hälfte des Steuersatzes nach § 5. § 5 Absatz 3 gilt entsprechend.  

§ 8 - Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung,                
Steuerermäßigung und Züchtersteuer 

(1) Maßgebend für Steuerbefreiungen, Steuerermäßigungen und die Züchtersteuer 
sind die Verhältnisse zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung erst im 
Laufe des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 

(2) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt und eine Züchtersteuer 
nur erhoben, wenn die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck geeignet 
sind.  

§ 9 - Entstehen und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Hundesteuer ist eine Jahressteuer wird für ein Kalenderjahr festgesetzt. Die 
Steuerpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Monat folgt, in dem 
die Voraussetzungen nach § 1 der Satzung vorliegen. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats in dem die Voraus-
setzungen nach § 1 der Satzung nicht mehr vorliegen. Kann der Steuerpflichtige 
keinen Nachweis über den Verbleib des Hundes vorlegen, so erlischt die Steuer-
pflicht erst am Ende des Monats, in dem die Abmeldung des Hundes erfolgt.  

§ 10 - Fälligkeit der Steuer 

(1) Die Steuer wird für das Kalenderjahr mit Steuerbescheid festgesetzt. Sofern sich 
die Besteuerungsgrundlagen nicht verändern, gilt der für das jeweilige Kalender-
jahr erlassene Steuerbescheid auch für die Folgejahre. In diesem Fall ist im Steu-
erbescheid anzugeben, an welchen Tagen und mit welchen Beträgen die Steuer 
jeweils fällig wird. 

(2) Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe eines Kalenderjahres, so erfolgt die Steu-
erfestsetzung für den Rest des Kalenderjahres. Die Steuer ist dann einen Monat 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. 

(3) Die Steuer wird jährlich zum 01. Juli fällig. 
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§ 11 - Anzeigepflichten 

(1) Der Hundehalter hat die Anschaffung eines Hundes oder seinen Zuzug innerhalb 
von 14 Tagen bei der zuständigen Stelle der Verwaltungsgemeinschaft „Dolmar-
Salzbrücke“ anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Mo-
nats nach der Geburt als angeschafft.  

(2) Die Anmeldung nach Absatz 1 erfolgt unter Angabe der Rasse. Entsprechend der 
jeweils der jeweils gültigen Gesetzeslage kann die Angabe weiterer Punkte erfor-
derlich sein. Sofern der Hund als gefährlich im Sinne des § 5 Punkt Abs. 1 gilt, ist 
dies bei der Anmeldung mitzuteilen. Die Verarbeitung, Verwendung und Übermitt-
lung der erhobenen Daten ist nur für steuerliche und statistische Zwecke zulässig. 

(3) Der steuerpflichtige Hundehalter laut (§ 3) hat den Hund innerhalb von 14 Tagen 
bei der Verwaltungsgemeinschaft „Dolmar-Salzbrücke“ abzumelden, wenn er ihn 
veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund abhanden gekommen oder 
eingegangen ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist. Fallen 
die Voraussetzungen der Steuerfreiheit, Steuerermäßigung oder Zuchthunde-
steuer weg, so hat der Hundehalter dies ebenfalls innerhalb von 14 Tagen schrift-
lich oder zur Niederschrift anzuzeigen.  

§ 12 - Auskünfte, Nachweise 

Der Steuerschuldner hat die für die Steuererhebung nach dieser Satzung erhebli-
chen Umstände der Gemeinde mitzuteilen und auf Anforderung in geeigneter 
Form nachzuweisen.  

§ 13 - Ordnungswidrigkeiten 

(1) Hinsichtlich möglicher Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wird auf die Regelung 
der §§ 16-18 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) – in seiner 
jeweils gültigen Fassung – verwiesen.  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Nr. 2 ThürKAG handelt insbesondere, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig entgegen des § 11 der Satzung seine Melde- und Aus-
kunftspflicht nicht erfüllt.  

§ 14 - Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.11.2011 außer Kraft. 

 
Obermaßfeld-Grimmenthal, den 03.12.2018 
 
         Siegel 
Martin Hofmann 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsvermerk 

bekannt gemacht im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Dolmar-Salzbrücke“  

Januar 2019, ET 25.01.2019 

 


