
KAMPAGNE ZUR REGULARISIERUNG DER HAUSZIMMERZENSUS 
 
Von der Abteilung für Tiere des Stadtrats von San Fulgencio Wir möchten 
eine Kampagne starten, um die Eigentümer daran zu erinnern Haustiere 
die Verpflichtung, sie in der Volkszählung als zu registrieren gemäß dem 
Gesetz 4/1994 vom 8. Juli der Generalitat Valenciana vom Schutz von 
Haustieren. Und Gesetz 50/1999 vom 23. Dezember das gesetzliche 
Regime des Besitzes potenziell gefährlicher Tiere. 
 
Wir verstehen, dass es sehr wichtig ist, eine kommunale Haustierzählung 
durchzuführen aktualisiert, um die Eigentümer im Falle eines Verlusts oder 
einer Aufgabe ausfindig machen zu können, auf diese Weise das 
verantwortungsvolle Eigentum an Haustieren fördern. 
 

Die Volkszählung der Tiere in der Gemeinde, in der sie leben, ist 
obligatorisch. Wir wollen jedoch eine verantwortungsvolle Haltung 
fordern und werden ein kleines Geschenk geben an Leute, die kommen, 
um sich zu registrieren. 
 
Die Registrierung erfolgt im Register des San Fulgencio del Stadtgebiet und 
die Standesämter des Urbanization la Marina. Von Montag bis Freitag von 
9 bis 1:30 Uhr nach Vereinbarung. 
 
Wie durch die Gemeindeverordnung zur Regelung des Besitzes festgelegt 
und Schutz der Haustiere von San Fulgencio, veröffentlicht im Amtsblatt 
der Provinz Nr. 165 vom 27.08.2015, die Daten, die die Eigentümer der 
Tiere müssen Folgendes anbieten: den aktualisierten Reisepass mit allen 
Impfstoffen gestempelt, das Zertifikat von Rivia, das Ausweisdokument 
des Tierbesitzers und Nachweis der Zahlung der Gebühr. 
 
Für die Registrierung von potenziell gefährlichen Hunden zusätzlich zu den 
Daten aktualisierte Tiere, Besitzerdaten und das Rivia-Zertifikat, muss eine 
verantwortliche Erklärung abgeben, dass er nicht handlungsunfähig ist die 
notwendige Pflege für das Tier, sowie nicht von sanktioniert worden 
Verstöße in Bezug auf die Tendenz der Tiere, noch durch Abtretung der 
Fähigkeit beraubt administrative oder gerichtliche. Vorstrafenregister.  
 
Zertifikat für körperliche Leistungsfähigkeit und psychische Eignung für die 
Tendenz der Tiere dieser Merkmale, ausgestellt von einem zugelassenen 
Psychologen innerhalb der drei Monate vor dem Datum des Antrags auf 



Verwaltungslizenz und Akkreditierung der Formalisierung 
Haftpflichtversicherung für Schäden an Dritten, die verursacht werden 
können für ihre Tiere im Wert von 
einhundertzwanzigtausendzweihundertzwei Euro und zweiundvierzig Cent 
(120.202,42 Euro). 
 

In gleicher Weise fordert die Abteilung für Tiere die Bevölkerung dazu auf 
Aktualisieren Sie die Volkszählungsdaten, wenn das Tier die Adresse 
ändert, und stornieren Sie sie im Todesfall.  
 


