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Hundesteuersatzung der Gemeinde Eppelborn 

 

in der Fassung vom 18. März 2021 
 

 

  

Gemäß § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341), in Verbindung mit den §§ 1, 2 und 3 des 

Saarländischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert  Gesetz vom 8./9. Dezember 2020 

(Amtsbl. I S. 1341) sowie des Gemeinderatsbeschlusses der Gemeinde Eppelborn vom 

18. März 2021 wird folgende Neufassung der Hundesteuersatzung der Gemeinde 

Eppelborn beschlossen:  

  

  

§ 1  

Steuerschuldner, Steuerpflicht  

  

1. Wer in der Gemeinde Eppelborn einen über drei Monate alten Hund hält, hat 

Hundesteuer nach Maßgabe dieser Steuersatzung zu entrichten. Der Nachweis, 

dass der Hund das steuerpflichtige Alter noch nicht erreicht hat, obliegt dem Halter 

des Hundes. Vermag dieser den Nachweis nicht zu erbringen, so ist er zur  

Hundesteuer heranzuziehen. Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in 

dem der Hund aufgenommen worden ist, frühestens aber mit dem ersten des 

Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. Die Steuerpflicht endet mit 

Ablauf des Monats, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder 

eingeht. Bei zugelaufenen steuerpflichtigen Hunden endet die Steuerpflicht mit 

Ablauf des Monats, in dem der Hund dem Eigentümer, dem Ordnungsamt oder 

einem Tierheim übergeben wird.  

  

2. Als Halter aller in einem Haushalt oder in einem Wirtschaftsbetrieb gehaltenen 

Hunde gilt der Haushalts- bzw. Betriebsvorstand.  

  

3. Wer einen Hund in Pflege oder auf Probe hält, hat die Steuer zu entrichten wenn er 

nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer anderen Gemeinde der 

Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird. Die Hundehaltung zur Pflege 

oder auf Probe wird nur bis zur Dauer von 6 Monaten anerkannt. 

  

4. Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so haften sie als 

Gesamtschuldner für die Steuer.  

  

5. Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften, die einen Hund halten, haben ein 

Mitglied zu bestimmen, das für die Zahlung der Steuer verantwortlich ist. Für die 

persönliche Haftung der einzelnen Gesellschafter und Mitglieder gelten sinngemäß 

die Vorschriften des bürgerlichen Rechts.  
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6. Zugelaufene Hunde müssen versteuert werden, wenn sie nicht binnen eines Monats 

dem Eigentümer, dem Ordnungsamt oder einem Tierheim übergeben werden.  

  

  

§ 2  

Steuersätze  

  

Die Steuer beträgt jährlich: 

  

  für den ersten Hund   69,00 Euro, 

  

  für den zweiten Hund  96,00 Euro, 

  

  für jeden weiteren Hund  120,00 Euro,  

  

  

Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 5 gewährt wird, werden bei der Berechnung 

der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die eine Steuerermäßigung 

nach § 3 gewährt wird, werden vorrangig, d. h. als erster und zweiter Hund be-

rücksichtigt. 

 

  

§ 3  

Steuerermäßigung  

  

Die Steuer wird auf Antrag auf die Hälfte des in § 2 angegebenen Satzes ermäßigt für:  

  

1. Hunde, die zur Bewachung eines Gebäudes oder landwirtschaftlichen Gehöftes 

erforderlich sind, wenn das Gebäude oder Gehöft von dem nächsten Anwesen mehr 

als 200 m Luftlinie entfernt liegt,  

  

2. Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde, die für solche Funktionen im Besonderen 
verwendet werden (entsprechende Bescheinigungen einer Behörde oder 
Organisation sind vorzulegen) und die dafür vorgesehenen Prüfungen abgelegt 
haben.  
Die Prüfungen sind durch Vorlage von Prüfungszeugnissen, die von den jeweilig 

zuständigen Landesfachverbänden ausgestellt sind, nachzuweisen.  Zeugnisse 

oder Prüfungen, deren Ablegung länger als ein Jahr zurückliegt, sind nicht zu 

berücksichtigen.  

  

3. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsdienstes oder von 

berufsmäßigen Einzelwächtern zur Ausübung des Wachdienstes benötigt werden.  

  

4. Abgerichtete Hunde, die von Artisten und berufsmäßigen Schaustellern für ihre 

Berufsarbeit benötigt werden.  
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§ 4  

Steuerermäßigung für Hundehändler  

  

1. Zuverlässige Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und das Gewerbe 

angemeldet haben, haben zwei Hunde mit den Steuersätzen für den 1. und 2. Hund 

zu versteuern. Weitere Hunde, die sie nachweislich weniger als 6 Monate im Besitz 

hatten, sind steuerfrei.  

  

2. Die Vergünstigung ist an die Bedingung geknüpft, dass;   

  

1. für die Hunde geeignete, den Forderungen des Tierschutzgesetzes 

entsprechende einwandfreie Unterkunftsräume vorhanden sind,  

   

2. ordnungsgemäße, den Aufsichtsbeamten jederzeit zur Einsicht vorzulegende 

Bücher geführt werden, aus denen der jeweilige Bestand und der Verbleib 

der veräußerten Hunde zu ersehen ist,  

   

3. Ab- und Zugänge von Hunden innerhalb einer Woche unter Angabe des 

Tages und bei Veräußerung außerdem unter Angabe des Namens und der 

Wohnung des Erwerbers bei dem Bürgermeister angemeldet werden.  

  

4. Alljährlich vor Beginn des neuen Haushaltsjahres die Erfüllung der in Absatz 

1 genannten Voraussetzungen schriftlich nachgewiesen wird.  

   

  

§ 5  

Steuerbefreiung  

  

1. Steuerfreiheit wird auf Antrag gewährt für:  

  

1. Diensthunde  der  Polizei-,  Justiz- und  Zollbeamten, deren Unter-

haltungskosten im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln getragen werden,  

  

2. Diensthunde der  Forstbeamten und  Jägermeister sowie  der  im  

Privatforstdienst angestellten Personen, die gemäß den Bestimmungen des 

Gesetzes über den Feld- und Forstschutz von der zuständigen Behörde 

bestätigt sind, in der für die Durchführung des Forst- und Jagdschutzes 

erforderlichen Anzahl,  

  

3. Hunde, die von Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwie-

gend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten 

werden, sofern die Hunde die vorgeschriebene Jagdgebrauchshundeprüfung 

abgelegt haben,  

  

4. Herdengebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl,  

  



  4 

5. Rettungs- und Sanitätshunde, die sich im Eigentum der Bereitschaften des 

Deutschen Roten Kreuzes oder anderer Hilfsorganisationen befinden,  

 

6. Hunde, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen zur 

vorübergehenden Verwahrung sind und nicht auf die Straße gelassen 

werden. § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 finden Anwendung, 

  

7. Hunde, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder völlig hilfloser 

Personen unentbehrlich sind. Die Gewährung der Steuervergünstigung wird 

von der Vorlage eines Bescheides des Versorgungsamtes oder eines 

ärztlichen Attests abhängig gemacht.  

 

 

2. Fremde, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, sind von 

der Steuer derjenigen Hunde befreit, die sie bei Ihrer Ankunft bereits besitzen und 

nachweislich in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland 

versteuert sind.  

 

3. Für Hunde, die nachweislich über ein Tierheim an den neuen Eigentümer vermittelt 

oder von dort übernommen wurden, wird eine Steuerbefreiung von 24 Monaten ab 

dem Zeitpunkt der Anschaffung gewährt. Von dieser Regelung sind gefährliche 

Hunde im Sinne der § 1 und 6 der Polizeiverordnung über den Schutz der 

Bevölkerung vor gefährlichen Hunden im Saarland ausgenommen. Ein entsprech-

ender Nachweis kann verlangt werden. 

 

  

  

§ 6  

Voraussetzungen und Geltungsdauer der Steuerermäßigung und Steuerbefreiung  

  

1. Die Steuerermäßigung oder die Befreiung von der Hundesteuer nach §§ 3 und 5 ist 

nur zu gewähren, wenn die Hunde, hinsichtlich derer die Vergünstigung in Anspruch 

genommen wird, für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet 

und die Halter der Hunde wegen Tierquälerei nicht bestraft sind. Für Wachhunde, 

die in der  Regel außerhalb des Wohngebäudes gehalten werden, ist die 

Ermäßigung nur zu gewähren, sofern auf dem Grundstück ein für ihren dauernden 

Aufenthalt geeigneter  Raum (Hütte, Laufstall oder dergl.) vorhanden ist.  

  

2. Der Antrag auf Steuerermäßigung oder Befreiung ist schriftlich einzureichen. Er ist 

von den Hundehaltern binnen 2 Wochen nach der Anschaffung zu stellen und vor 

Beginn jedes neuen Haushaltsjahres zu wiederholen. In gleicher Weise ist der 

Antrag vor Beginn des nächsten Vierteljahres (§ 7 Abs. 1 der Steuersatzung) 

vorzulegen, wenn für einen versteuernden Hund Steuerermäßigung oder Befreiung 

beantragt wird. Die unter den Bestimmungen des § 5 Abs. 1, 1-7 fallenden Personen 

können von der Verpflichtung zur alljährlichen Erneuerung des Antrages befreit 

werden.  
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3. Bei verspäteten Anträgen ist die Steuer für das laufende Viertel- oder Halbjahr auch 

dann zu entrichten, wenn eine der Voraussetzungen der Steuerermäßigung oder 

Befreiung vorliegt. Wird jedoch die rechtzeitig beantragte Steuerermäßigung oder 

Befreiung für einen neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird von der Erhebung 

der Steuer Abstand genommen, wenn der Hund innerhalb einer Woche nach 

Zustellung des ablehnenden Bescheides wieder abgeschafft wird.  

  

4. Die Steuerermäßigung  oder Befreiung gilt nur für die in den Bescheinigungen 

bezeichneten Personen oder Anstalten. Sie erlischt wenn die Hunde nicht mehr 

ausschließlich zu Zwecken gehalten werden, derentwegen die Ermäßigung oder 

Befreiung bewilligt worden ist, wenn sie auf einen anderen Hundehalter übergehen 

oder die Unterbringung und Haltung der Hunde den Forderungen des  

Tierschutzgesetzes widerspricht. 

  

5. Entfallen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung oder -befreiung, so ist 

dies binnen zwei Wochen der Gemeindeverwaltung mitzuteilen.  

  

  

§ 7  

Fälligkeit der Steuer  

  

1. Die Steuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November fällig; die Veranlagung kann in Verbindung mit dem 

Grundbesitzabgabenbescheid erfolgen.  

  

2. Es ist gestattet, die Steuer für das ganze Jahr im Voraus zu entrichten.  

  

  

§ 8  

Anrechnung von Steuern  

  

Wer einen bereits in einer Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuerten Hund 
erwirbt, oder mit einem solchen Hund zuzieht, oder wer anstelle eines abgeschafften 
versteuerten    Hundes    einen    neuen   Hund   erwirbt,   kann   gegen    Ablieferung  des  
Steuernachweises die Anrechnung der bereits entrichteten auf die für den gleichen 

Zeitraum zu zahlende Hundesteuer verlangen.  

  

  

§ 9  

Beitreibung von Steuern  

  

Steuern, die nicht termingerecht bezahlt werden, unterliegen der Beitreibung im Ver- 

waltungszwangsverfahren nach Maßgabe des Saarländischen Verwaltungsvollstreck-

ungsgesetzes (SVwVG) in der jeweils geltenden Fassung.  
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§ 10  

Rechtsmittel  

  

1. Gegen die Heranziehung zur Hundesteuer stehen dem Steuerpflichtigen die 

Rechtsmittel nach der Verwaltungsgerichtsordnung zu. 

  

2. Durch den Widerspruch gegen Steuerbescheide wird die Verpflichtung zur Zahlung 

der Hundesteuer nicht aufgehoben.  

  

  

§ 11  

Meldepflichten  

  

1. Wer im Gebiet der Gemeinde einen Hund anschafft, oder mit einem Hund neu 

zuzieht,  hat diesen innerhalb 14 Tagen nach Anschaffung oder nach dem Zuzug 

bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf 

des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Zugelaufene Hunde gelten als 

angeschafft, wenn sie nicht binnen eines Monats dem Eigentümer, dem Ordnungs-

amt oder einem Tierheim übergeben werden.  

 

2. Jeder Hund, der abgeschafft wurde, abhandengekommen oder eingegangen ist, 

muss  spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Eintritt der Veränderung 

abgemeldet werden. Im  Falle einer Veräußerung des Hundes sind bei der 

Abmeldung Name und Wohnung  des Erwerbers anzugeben.  

  

  

§ 12  

Auskunftspflichten  

  

1. Jeder Grundstückseigentümer oder dessen Stellvertreter ist verpflichtet dem 

Bürgermeister oder den von ihm beauftragten Personen auf Nachfrage über die auf 

dem betreffenden Grundstück gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß 

Auskunft zu erteilen. Ebenso hat jeder Haushalts- (Betriebs-) Vorstand und jeder 

Hundehalter die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung.  

  

2. Bei Durchführung der Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer 

oder ihre Stellvertreter und die Haushalts- (Betriebs-) Vorstände zur 

wahrheitsgemäßen Ausfüllung der ihnen vom Bürgermeister übersandten 

Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Frist verpflichtet. Durch die 

Eintragung in die Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung 

der Hunde (§ 11) nicht berührt.  
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§ 13  

Stundung, Niederschlagung, Erlass  

  

1. Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von festgesetzten Steuerbeträgen gelten 
die Bestimmungen des Abgabenrechts in der jeweils gültigen Fassung. 
 

2. Der Bürgermeister der Gemeinde Eppelborn wird ermächtigt, von der Festsetzung der 
Hundesteuer im Einzelfall abzusehen, wenn die Erhebung bei Anlegung eines strengen 
Maßstabes unbillig wäre. 

§ 14  

Straf- und Bußgeldvorschriften  

  

Verstöße gegen die Hundesteuersatzung werden nach den Vorschriften des Kommunal- 

abgabengesetzes in der jeweils gültigen Fassung geahndet.  

  

Ordnungswidrig handelt insbesondere, wer als Steuerpflichtiger die Anmeldung und 
Anzeige von Tatsachen, die zur Veranlagung der Hundesteuer erforderlich sind, 
vorsätzlich oder leichtfertig unterlässt.  

  

  

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.  

  

  

§ 15  

Inkrafttreten  

  

Diese Steuersatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft, mit dem gleichen Tage tritt die 

Hundesteuersatzung der Gemeinde Eppelborn vom 01. Januar 2001 außer Kraft.  

 

 

Eppelborn, den 18.03.2021  

  

  

Der Bürgermeister  

  

Dr. Andreas Feld 

  

Hinweis nach § 12 Abs. 6 des Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG): 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens oder Formvorschriften dieses Gesetzes 

oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 

öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

 

 


