3. Nachtragssatzung
zur Satzung der Gemeinde Timmendorfer Strand über die Erhebung einer
Hundesteuer
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1 und 3 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des § 9 Absatz 1 Nr. 2 des
Schleswig-Holsteinischen
Gesetzes
zum
Schutz
personenbezogener
Informationen
(Landesdatenschutzgesetz - LDSG -) vom 09.02.2000 in der jeweils geltenden Fassung wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 30.03.2017 folgende 3. Nachtragssatzung zur
Satzung der Gemeinde Timmendorfer Strand über die Erhebung einer Hundesteuer erlassen:

Artikel 1
§ 4 wird wie folgt neu gefasst:
§4
Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt ab 01.01.2017:
a) für den 1. Hund
110,- €
b) für den 2. Hund
150,- €
c) für jeden weiteren Hund
210,- €
d) für jeden Hund nach Absatz 3 660,- €
(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der Berechnung der
Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), gelten
als erste Hunde.
(3) Als gefährliche Hunde gelten
a) Hunde, die eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe
oder eine andere in ihrer Wirkung vergleichbare, Mensch oder Tier gefährdende Eigenschaft,
insbesondere Beißkraft und fehlende Bisswirkung, besitzen,
b) Hunde, die einen Menschen gebissen haben, sofern die nicht zur Verteidigung anlässlich einer
strafbaren Handlung geschah,
c) Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen worden zu sein,
oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer üblicher Unterwerfungsgestik gebissen
haben
d) Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh oder andere Tiere
hetzen oder reißen.
e) Hunde, die außerhalb des befriedeten Besitztums der Hundehalterin oder des Hundehalters
wiederholt in gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen hat oder ein anderes aggressives
Verhalten zeigt.
Die Feststellung der Gefährlichkeit im Sinne dieser Satzung erfolgt im Einzelfall durch die örtliche
Ordnungsbehörde.
(4) Durch einen positiven Wesenstest, nach § 13 des Hundegesetzes für Schleswig-Holstein in der
jeweils gültigen Fassung, wird die Sozialverträglichkeit des Hundes nachgewiesen. Wird dieser
Nachweis in Verbindung mit der erteilten Maulkorbbefreiung durch die örtliche Ordnungsbehörde
erbracht, dann wird für diesen Hund kein erhöhter Steuersatz gemäß Absatz 1 d erhoben. An die
Stelle eines Wesenstestes tritt für die Zeit vom 1. bis zum 14. Lebensmonat die ärztliche
Bescheinigung des behandelnden Tierarztes, mit der das positive Verhalten des Tieres bestätigt wird.
Die Bescheinigung wird jeweils für sechs Monate anerkannt. Wird diese nicht unaufgefordert vor
Ablauf der sechs Monatsfrist vorgelegt, wird der erhöhte Steuersatz gemäß Absatz 1 d erhoben.
Ordnungsrechtliche Vorschriften bleiben von den Regelungen dieses Absatzes unberührt.
Artikel 2
§ 13 wird ersatzlos gestrichen. Die ursprünglichen §§ 14, 15 und 16 werden in der nummerischen
Aufzählung um eins reduziert und dadurch zu den §§ 13, 14 und 15.

Artikel 3
Im § 14 (Datenverarbeitung) werden die Worte „Mitteilung bzw. Mitteilung“ ersetzt durch die Worte
„Mitteilung bzw. Übermittlung“.
Artikel 4
Diese 3. Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.
Ausgefertigt:
Timmendorfer Strand, den 31.03.2017

Gemeinde Timmendorfer Strand
Die Bürgermeisterin
gez.
Hatice Kara
(L.S.)

Der vorstehende 3. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde
Timmendorfer Strand wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann in die Satzung Einsicht nehmen.
Die 3. Nachtragssatzung liegt im Rathaus, Zimmer 44, während der Dienststunden aus.
Timmendorfer Strand, den 03.04.2017
Gemeinde Timmendorfer Strand
Die Bürgermeisterin
gez.
Hatice Kara
(L.S.)

