
Hundesteuersatzung 

der Stadt Lebach 

Gemäß § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.11.2001 (Amtsbl. S.2158), der §§ l, 2 und 3 des Kommunalabgabegesetzes (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29.05.1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 07.11.2001 (Amtsbl. S. 2158) hat der Stadtrat der Stadt Lebach in seiner Sitzung 
am 20.02.2003 folgende Neufassung der Hundesteuersatzung beschlossen: 

§ 1 
Steuerpflicht 

l.      Personen, die in der Stadt Lebach einen mehr als 3 Monate alten Hund halten, haben 
eine Hundesteuer nach Maßgabe dieser Satzung zu entrichten. Der Nachweis, dass ein 
Hund das steuerpflichtige Alter noch nicht erreicht hat, obliegt dem/der Halter/in des 
Hundes. Vermag diese/r den Nachweis nicht zu erbringen, so ist er/sie zur Hundsteuer 
heranzuziehen. 
Maßgebend für den Ort der Besteuerung ist die Gemeinde, in der der Hund 
überwiegend gehalten wird. 
Die Steuerpflicht beginnt am ersten des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in 
dem der Hund angeschafft oder 3 Monate alt wird. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf 
des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft wird. 

2. Halter eines Hundes kann nur eine natürliche Person sein. Als Halter/in aller in einem 
Haushalt gehaltenen Hunde gilt im Zweifelsfall der Haushaltsvorstand. 

3. Personen, die einen Hund in Pflege halten, haben die Hundsteuer zu entrichten, wenn 
sie nicht nachweisen können, dass der Hund in einer anderen Gemeinde bereits 
versteuert wird. Die Hundehaltung zur Pflege oder auf Probe wird nur längstens 3 
Monate anerkannt. Danach ist der Hund durch den/die Hundehalter/in zu versteuern. 

4. Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so haften sie als Gesamt-
schuldner für die Steuer. 

5. Zugelaufene Hunde sind zu versteuern, wenn sie nicht binnen einer Woche dem 
Eigentümer oder der Polizeibehörde übergeben werden. 
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§ 2 
Steuersätze 

1. Die Hundesteuer beträgt 
für den ersten Hund monatlich 6,50 €, 
für den zweiten Hund monatlich 10,00 € und 

für jeden weiteren Hund monatlich 13,00 € 

2. Werden von einem/einer Hundehalter/in neben Hunden, für die die Steuer nach § 3 
ermäßigt ist oder die nach § 4 von der Steuer befreit sind, auch voll zu versteuernde 
Hunde gehalten, so sind die steuerpflichtigen Hunde für die Bemessung der Steuer je 
nach Anzahl der Hunde, für die die Ermäßigung oder Befreiung gewährt ist, als zweite 
und weitere Hunde zu berücksichtigen. 

3. Die Hundesteuer wird zu den in § 7 Abs. l genannten Terminen erhoben. 

§ 3 
Steuerermäßigung 

Die Steuer wird auf Antrag für Hunde in nicht gewerblicher Schafhaltung in der 
erforderlichen Anzahl um die Hälfte der in § 2 angegebenen Sätzen ermäßigt. 

§ 4 
Steuerbefreiung 

1. Auf Antrag wird die Befreiung von der Hundesteuer erteilt, für Hunde, die zum Schutz 
und zur Hilfe tauber, blinder und sonst hilfebedürftiger Personen unentbehrlich sind. 
Sonst hilfebedürftig sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit 
dem Merkmal „Bl", „B", „aG" „Gl" oder „H" besitzen; die Gewährung der 
Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig 
gemacht werden. 

2. Personen, die sich nicht länger als 2 Monate in der Stadt aufhalten, sind von der Steuer 
für diejenigen Hunde befreit, die sie bei ihrer Ankunft bereits besitzen und 
nachweislich in einer anderen Gemeinde versteuern. 
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§5  
Erlass der Steuer 

Der Stadtrat kann in einzelnen Fällen die Hundesteuer, deren Einziehung unbillig wäre, auf 
Antrag ganz oder zum Teil erlassen. Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften des § 
227 Abs. l AO i.V.m. § 12 Abs. l Nr. 5 Buchstabe a) KAG. 

§ 6 
Voraussetzung und Verfahren bei 

Steuerermäßigung und Steuerbefreiung 

1. Der Antrag auf Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung ist in schriftlicher Form zu 
stellen. Er ist von den Hundehaltern binnen zwei Wochen nach der Anschaffung zu 
stellen und vor Beginn eines jeden neuen Rechnungsjahres zu wiederholen. Nicht 
rechtzeitig gestellten Anträgen kann erst ab dem darauffolgenden Kalendermonat 
entsprochen werden. In gleicher Weise ist ein Antrag einzubringen, wenn für einen 
bisher versteuerten Hund Steuerermäßigung oder -befreiung beantragt wird. 

2. Wird die rechtzeitig nachgesuchte Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung für einen 
neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird von der Erhebung der Steuer Abstand 
genommen, wenn der Hund binnen einer Woche nach Zustellung des ablehnenden 
Bescheides wieder abgeschafft wird. Bei verspäteten Anträgen ist die Steuer für den 
laufenden Kalendermonat auch dann zu entrichten, wenn eine der Voraussetzungen für 
eine Steuerermäßigung vorliegt. 

3. Entfallen die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung oder -befreiung, so ist dies 
binnen zwei Wochen der Stadtverwaltung mitzuteilen. 

4. Die Steuerermäßigung oder -befreiung gilt nur für die in den Bescheinigungen 
bezeichneten Personen. Sie erlischt, wenn der Hund nicht mehr oder nicht mehr  
ausschließlich zu dem Zwecke gehalten werden, für den die Ermäßigung oder  
Befreiung bewilligt worden ist, wenn er auf einen anderen Hundehalter übergeht oder 
die Unterbringung und Haltung der Hunde den Forderungen des Tierschutzgesetzes 
widersprecht. 

§ 7  
Fälligkeit der Steuer 

1. Die Hundesteuer ist am 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. jeweils für das 
laufende Quartal an die Stadtkasse Lebach zu entrichten. 
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2. Entsteht die Steuerpflicht nach dem Fälligkeitstermin, so ist die Steuer innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des Steuerbescheides zu zahlen. 

3. Entsteht oder endet die Steuerpflicht (vgl. § 1) im Laufe eines Kalendermonats, so muss 
die Steuer für den laufenden Monat voll entrichtet werden. 

§ 8 
Steueranrechnung 

Personen, die bereits einen in einer Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuerten 
Hund erwerben oder mit einem solchen Hund zuziehen oder an Stelle eines abgeschafften 
versteuerten Hundes einen neuen Hund erwerben, können gegen Ablieferung der 
Steuerquittung die Anrechnung der bereits entrichteten auf die für den gleichen Zeitraum zu 
zahlende Hundesteuer verlangen. 

§ 9 
Steuerbeitreibung 

Steuern, die innerhalb einer Woche nach Fälligkeit nicht gezahlt sind, unterliegen der 
Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren nach Maßgabe des Saarländischen 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SVwVG) vom 27. März 1974, (Amtsbl. S. 430) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 07.11.2001, (Amtsbl. S. 2158). 

§ 10 

Rechtsmittel 

1. Gegen Maßnahmen aufgrund dieser Satzung stehen dem Betroffenen die Rechtsmittel 
nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 1991 
(BGBL I S. 686) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit dem Saarländischen 
Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO) vom 5 Juli  1960 
(Amtsbl. S. 558) in der jeweils geltenden Fassung zu. 

2. Die Einlegung eines Rechtsmittels hat keine aufschiebende Wirkung in Bezug auf die 
Zahlung der Hundesteuer. 
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§ 11 
Sicherung der Steuer 

1. Alle Personen, die im Gebiet der Stadt Lebach einen Hund anschaffen oder mit einem 
Hund neu zuziehen, sind verpflichtet, den Hund binnen 14 Tagen nach Anschaffung 
oder nach dem Zuzug bei der Stadtverwaltung Lebach anzumelden. 

Die gleiche Verpflichtung hat der Halter: 
a) eines neugeborenen Hundes nach Ablauf des dritten Monats nach der Geburt des 

Hundes, 
b) eines zugelaufenen Hundes nach Ablauf einer Woche, wenn der Hund nicht  

innerhalb dieser Zeit dem Eigentümer oder der Polizeibehörde übergeben worden 
ist. 

Die Meldepflicht obliegt auch dem Eigentümer, wenn er nicht zugleich Halter ist. 

2. Für jeden im Gebiet der Stadt Lebach gehaltenen Hund, dessen Haltung der  
Stadtverwaltung angezeigt wurde, wird eine Hundemarke ausgegeben, die im Eigentum 
der Stadt Lebach verbleibt. Der/die Hundehalter/in hat den Hund außerhalb des von 
ihm/ihr bewohnten Hauses oder umfriedeten Grundstückes mit einer gültigen und 
sichtbar befestigten Hundesteuermarke der Stadt Lebach zu versehen. 

3. Hunde, die abgeschafft wurden, entlaufen oder gestorben sind, sind spätestens bis zum 
10. des Folgemonats, in denen das Ereignis eingetreten ist, durch Rückgabe der  
Hundesteuermarke abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der 
Abmeldung Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben. 

§ 12 
Auskunftspflicht 

1. Jede/r Grundstückseigentümer/in oder dessen Stellvertreter/in ist verpflichtet, den 
Beauftragten der Stadt Lebach auf Nachfrage über die auf dem betreffenden Grundstück 
gehaltenen Hunde und deren Halter/in wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. 
Ferner hat jeder Haushaltungs- (Betriebs-) Vorstand und jede/r Hundehalter/in die 
Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung über die Hundehaltung. 

2. Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahme sind die Grundstückseigentümer oder 
ihre Stellvertreter und die Haushalts- (Betriebs-) Vorstände zur wahrheitsgemäßen 
Ausfüllung der ihnen von der Stadt Lebach übersandten Nachweisungen innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist verpflichtet. Durch die Eintragung in der Nachweisung wird die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung der Hunde nicht berührt. 
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§ 13 
Zwangsmaßnahmen, Straf- und Bußgeldvorschriften 

1. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Satzung richten sich die Zwangsmittel nach den 
Vorschriften des Saarländischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SVwVG) vom 27. 
März 1974 (Amtsbl. S. 430), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07.11.2001 
(Amtsbl. S. 2158). 

2. Die Verfahrens-, Straf- und Bußgeldvorschriften richten sich nach den §§ 12, 13 und 14 
des Kommunalabgabegesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. 
Mai 1998 (Amtsbl. S. 691) zuletzt geändert durch das Gesetz Nr. 1463 zur Änderung 
des KAG vom 07.11.2001 (Amtsbl. S. 2158). 

3. Soweit Strafen nach Landes- oder Bundesrecht angedroht sind, bleibt die Ahndung nach 
diesen Bestimmungen unberührt. 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am l. April 2003 in Kraft. 
Mit dem gleichen Tage tritt die Hundesteuersatzung der Stadt Lebach vom l. April 2002 

außer Kraft. 

Lebach, den 21.02.2003 

 

   (Schmidt) 

1. Beigeordneter
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