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Informationen zum „Abgaben-Mehrjahresbescheid“ für die 
Grund- und Hundesteuer 
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Ihnen aktuell übermittelten Bescheid um einen „Abgaben-Mehrjah-
resbescheid“ handelt, d.h. Sie erhalten zukünftig nur noch einen Bescheid, wenn sich Änderungen an der 
Steuerfestsetzung ergeben. Bitte heben Sie diesen Steuerbescheid auf und nehmen Sie diesen zu Ihren 
Unterlagen. 
 
Gesetzliche Grundlagen für den „Mehrjahresbescheide“: 
Die gesetzliche Ermächtigung ist in § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG)  geregelt: 

- „Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten haben, kann die Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für 
die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.“ 

 
Ferner hat der Landesgesetzgeber in § 14 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) eine analoge Regelung 
getroffen, die für alle kommunalen Abgaben und somit auch für die Hundesteuer gilt: 

- „Für diejenigen Abgabenschuldner, bei denen die Abgabenberechnungsgrundlagen und der Abga-
benbetrag auch für einen künftigen Zeitabschnitt unverändert bleiben, können die Abgaben durch öf-
fentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Abgabenschuldner treten mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Abgabenbescheid zugegangen wäre.“ 

 
Was ist mit „Änderungen an der Steuerfestsetzung“ gemeint? 
Änderungen an der Steuerfestsetzung treten ein, wenn sich 

1. der Grundsteuermessbetrag (wird durch das zuständige Finanzamt festgesetzt) erhöhen, vermin-
dern oder aufgehoben werden sollte, 

2. der Rat Ihrer Gemeinde den Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche genutzte 
Grundstücke) und/oder die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke) durch einen Beschluss verän-
dern sollte oder sich Änderungen an den Steuertarifen für die Hundesteuer durch eine Satzungsän-
derung (erfordert ebenfalls einen Ratsbeschluss) ergeben sollten, 

3. die Eigentumsverhältnisse für das grundsteuerpflichtige Objekt verändert haben (z.B. durch Erb-
folge, Verkauf, Zwangsversteigerung etc.. Die Änderung wirkt sich immer erst mit Beginn des Folge-
jahres aus, da die Grundsteuer eine Jahressteuer ist und mit Beginn des Kalenderjahres entsteht        
(§ 9 Grundsteuergesetz), 

4. Änderungen im Bereich der steuerpflichtigen Hundehaltung ergeben sollten (z.B. ein Hund ange-
schafft oder abgegeben wird, sich die Anzahl der gehaltenen Hunde erhöht oder vermindert etc.) 

 
Steuerfestsetzung in den Folgejahren: 
Die Steuerfestsetzung wird, gem. § 5 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hollenstedt, ab dem Jahre 2019, 
öffentlich bekannt gemacht, ohne dass ein neuer Steuerbescheid ergeht.  
 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerschuldner die 
gleichen Rechtswirkungen ein, als wäre ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
(sh. Absatz „Grundlagen für Mehrjahresbescheide“). 
 
Fälligkeiten und Zahlungen in den Folgejahren: 
Die Zahlungen sind bis auf weiteres, wie im Bescheid angegeben, an die Samtgemeinde Hollenstedt 
(die Bankverbindung finden Sie unten in der Fußzeile) zu leisten bzw. werden wie gewohnt von Ihrem 
Konto im SEPA Lastschriftverfahren abgerufen, sofern Sie eine entsprechende Ermächtigung erteilt 
haben. 
 

 



 
Teilnahme am SEPA Lastschriftverfahren: 
Falls Sie bisher noch nicht am SEPA Lastschriftverfahren teilnehmen, ist es vielleicht eine Überlegung wert, 
dies jetzt zu ändern, denn die „jährliche Zahlungserinnerung“ in Form des gewohnten Jahressteuerbescheides 
entfällt zukünftig. So werden eventuell entstehende Versäumnisse und kostenpflichtige Mahnverfahren ver-
mieden. Die Entscheidung liegt selbstverständlich und ausschließlich bei Ihnen, ob Sie an dem SEPA Last-
schriftverfahren teilnehmen möchten. 
 
Den Vordruck zur Erteilung eines SEPA Lastschriftmandates finden Sie im Internet auf der Homepage der 
Samtgemeinde Hollenstedt www.hollenstedt.de Bürgerservice/Formulare oder unter https://www.hol-
lenstedt.de/portal/seiten/sepa-lastschriftmandat-einzugsermaechtigung--906000072-20140.html  


