
Gemeinde Oyten 
-FB Finanzen und Steuern- 

Hauptstraße 55, 28876 Oyten 
bitte ausfüllen bzw. ankreuzen 

 
 
 

Hundesteuer -anmeldung  -abmeldung 

 
Besitzer des Hundes: _____________________________________________________________ 
 
Straße:   _____________________________________________________________ 
 
Wohnort:  _____________________________________________________________ 
 
Ich melde meine / n Hund / e (Anzahl ______________) mit Wirkung vom ___________________ 
zur Hundesteuer an/ ab. 

 
Den Hund habe ich erworben von/aus 
 

    
 
Den Hund habe ich verkauft an 
 

___________________________________________    
 
Rasse: 
    
 
Alter/Geb.:   
 
Ich stelle einen Antrag auf Steuerbefreiung bzw. auf Steuerermäßigung 
 

gem. § 5 Abs. _________ Ziffer ___________ der Hundesteuersatzung  (s. Rückseite) 
 

Der Hund ist   verendet am:  ____________________ 
 

   eingeschläfert am: ____________________ 

 
 

Die Hundesteuermarke Nr. ________ wurde heute übergeben/ wird mit dem Hundesteuerbescheid 
 

zugesandt bzw. ist zurückgegeben worden/  abhandengekommen 
              .................................... 

          (wird von der Gemeinde ausgefüllt) 

 

Die Steuer wird nach Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Einen Auszug aus der Hundesteuersatzung 
finden Sie auf der Rückseite. 

 
 

 Hundeinformationsblatt ausgehändigt und wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Ort Datum  Unterschrift 
  



Auszug aus der Hundesteuersatzung der Gemeinde Oyten vom 16.12.2002 

Zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 01.03.2005: 
 

 

§ 3 Steuermaßstab und Steuersätze 
 

(1) Die Steuer wird nach Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen. Sie beträgt jährlich: 

 

a) für den ersten Hund    40,00 Euro 

b) für den zweiten Hund    72,00 Euro 

c) für jeden weiteren Hund   96,00 Euro 
d) für gefährliche Hunde   500,00 Euro 

 

(2) Gefährliche Hunde nach Absatz 1 sind 
 

1. Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung , Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen 

besteht oder von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch 

diejenigen Hunde, die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggressivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere 

gebissen haben oder sonst eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt haben, soweit die 
zuständige Behörde die Gefährlichkeit festgestellt hat.  

 

2. insbesondere Hunde der Rassen Pitbull-Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier und deren Kreuzungen 

untereinander und mit anderen Rassen, ausgenommen sind Hunde bis zur Vollendung des sechsten Lebensmonats und dienstlich geführte Hunde 

öffentlicher Stellen 

 

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für 

die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster 
Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt. 

 

§ 4 Steuerfreiheit 
 

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeindegebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen 

und nachweislich in einer anderen Gemeinde / Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten. 

 

§ 5 Steuerbefreiung, Steuerermäßigung 
 

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von  
 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln 
bestritten werden, sowie von Hunden, die sonst im öffentlichen Interesse gehalten werden; 

 

2. Diensthunden nach ihrem Dienstende 

 

3. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind. 

 

(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 v. H. zu ermäßigen  
 

1. für das Halten von einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m 

entfernt liegen oder 

 

2. für Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet werden. 

 

(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag der Gemeinde zugegangen 

ist. 

 

§ 6 Beginn und Ende Steuerpflicht 
 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Aufnahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, frühestens mit dem ersten Tag des 

folgenden Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hundehalterin / eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die 

Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder mehrerer 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 abgeschafft wird, abhanden kommt oder stirbt oder die Hundehalterin / der 
Hundehalter wegzieht. 

 

§ 7 Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 
 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben: Erhebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die 
Steuerschuld entsteht; in den Fällen des § 6 Abs. 1 entsteht die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht. Beginnt oder endet die 
Steuerpflicht (§ 6 ) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben. 

 
(2) Die Steuer wird in einer Summe zum 15. Mai jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter 

Teilbetrag innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
(3) Der Steuerbescheid wird gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit dem Grundsteuerbescheid der Gemeinde Oyten zusammengefasst erteilt. 
 
(4) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann die 

Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen nach dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. 

 

 


