Satzung
erY Erhebung einer.Hundesteuer
für
t r¡r die

(Ïuñãestéuersatzung)

des Kommunarabgabengesetzes
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1
folgende

errässt die Gemeinde worfsegg

Satzung
der Hundesteuer
Erhebung
die
für

S

1 Steuertatbestand

Maßgebend
DasHalteneinesübervierl/onatealtenHundesimGemeindegebietunterN¡aßgãoe àieser satzung'
rieqt einer gemeindtt.Jñrar.,resurt*unärî"u"i'ná..
ist"das Kalenderjahr'
S

2 Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von
öffentlicher Aufgaben'

Erfüllung
1. Hunden ausschließlich zur
Samariterbundes' des Maltesernin"ii"i
;ät
Kr"ù;.,
not"n
Hilfs2. Hunden oes oeuîsîñ"n
'-ã;;" ''-¡àrrannit"'"-ütiãrrr'iiiå' oes TechnischenDurchHilfsdienstes,
ãusschließlich der
9i",
Bundestuftscrrui;;rù-il";,
des
oder
werks
Aufgaben dienen'

ånti.gunden
diesä organisation"n
-ai.Jã, rrroJ,""ê1îwerrrorigé
3. Hunden, die tîi
führung der

ðJ"r vö*g H'frose unent-

sind,

notwendis
vórüneigeneno

Herden
4, l"l.lïi:Î iîi)ur Bewachuns von
0",
5 Hunden, oi" urË-äîffi;ñ íiäir;ü;i;;;

,

7.

in rierasvlen oder
r

n haben

un

d

e n bestande
;:gïiilålþ,."t'l
oder den
î:ir'
"s
ËHr'i;,'Hrr:'f ;;ruruiÏJfl
r<åiãtttopr'enschutz
ìil äãn ti,LîXrä î"i

ats

Rettunssrr"u;ä

ung stehen'
äãttunétáie"nst zur Verf üg
Hundeñ in Tierhandlungen'
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Steuerschuldner (Haftung)

Hund im eigenen
Hundehalter ist, wer einen
Hundes.
des
BetriebsHalter
der
(1) Steuerschuldner ist
pftese
oder
tnteressä'"""ååiÃ"t
Hund in
tnteresse ooer
uu.nli,iåiàin"n
nrr,HLîo"r,Jnäi'éìrt
r,ut.
Haushart
nnrä,ÅLî ñårt. nrru in einen
angehörisen aufsenommän
gemeinsam
åãä. áu ,îäËã';à;;
Hartern
Venvahrunn n"nor,,îä'Ëi
i"rtå" ats-'von irrren

'-

úu"iurtt

im

oder

;r.

oder einen Betrieb aufgenomm"n"n-'ñîio"
gehalten.

(2)HaltenmehrerePersonengemeinsameinenodermehrereHunde,sosindsie
òesamtschuldner'

(3)NebendemHundehalterhaftetderEigentumerdesHundesfürdieSteuer.

S

4 Wegfall der Steuerpflicht

(Anrechnung)

(1) Die steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als
àufe¡ nanOerfol

drei

genden Kalendermonaten erfüllt werden,

den die steuerpflicht
(2) Tritt an die stelle eines verendeten oder getöteten Hundes, fÜr
für das laufende Steuerjahr
besteht, bei demselben Halter ein anderer Huñd, so entsteht
keine neue SteuerPflicht.

einen Teil des steuerjahres
(3) wurde das Halten eines Hundes fÛr das steuerjahr oder für
Deutschland besteuert' so ist die
bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik
steuerjahr nach dieser satzung zu
erhobene steuer auf die steuer anzurechnen, die für das
zahlen ist.
Mehrbeträge werden nicht erstattet'
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Steuermaßstab und Steuersatz

Die Steuer beträgt fÚr jeden Hund 20,-- Euro
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Steuerermäßigungen

von Forstbediensteten, Berufsjägern
Die steuer ist um die Hälfte ermäßigt für Hunde, die
überwiegend L" Ausübung der Jagd
oder lnhabern eines Jagdscheins ausschließlich oder
sofern nichl d¡e Hundehartung steuerfrei
oder des Jagd_ und Fôrs"tschutzes gehaiten werden,
werden, tritt die steuerermäßigung nur
ist; für Hunde, die zur Ausübung der Jagd geharten
Verordnung zur Ausführung des
ein, wenn sie die eiur.Àourt<eisprurunö näclr 21 .der
23'
1. Màr21983-(GVBI é. St; zulelzt geändert durch VO vom
Bayer. Jagdgesetz"t
"otmit Erfolg abgelegt haben'
ltlxz2ooã, õvet s. 108)

!
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7 Züchtersteuer

Hunde der gleichen Rasse in
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine
Zuchtzwecken halten' wird die Steuer für
zuchtfähigem Alter, ãarûnter eine Htind¡n, zu
erhoben' S 2 Nr' 7 bleibt unberuhrt'
Hunde dieser Rasse ¡n ããt Form der ZucÀtersteuer

(2)DieZuchtersteuerbeträgtfürjedenHund,derzuZuchtzweckengehaltenwird,dieHälfte
des Steuersatzes nach $ 5'

ssAllgemeineBestimmungenfürSteuerbefreiungundsteuerermäßigung
erve rg u n sti g u n g )
(S1eu

(1)MaßgebendfürdieSteuervergtinstigungsinddieVerhältnissezuBeginndesJahres'
ã",iunru., so ist dieser Zeitpunkt entscheidend'
Beginnt die Hundeh"ìi;ré;¿i ¡m laute
nur für jeweils einen Hund des
(2) ln den Fällen iär"S"O ¡unn jeder Ermäßigungsgrund
ètäuerpfl icntigen beansprucht werden'

S

I

Entstehung der SteuerPflicht

an dem Tag' an
des Jahres oder während des Jahres
Die steuerpflicht entsteht mit Beginn
;Jmiã; Sieuertatbestand verwirklicht wird'
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Fälligkeit der Steuer

des steuerbescheids fällig. Bis zur
Die steuer wird erstmars einen Monat nach Bekanntgabe
-steuer jeweirs
zum 01.05. eines jeden
Bekanntgabe eines Á"u"n steuerbescheids ist die
Jahres tãttig unO ohne Aufforderung weiter zu entrichten.
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AnzeigePflichten

noch nicht gemeldeten Hund hält' muß
(1) Wer einen über vier Monate alten, der Gemeinde
eines jeden angemeldeten
ihn unverzüglich oei-céme¡noe meioeÁ. Zur Kennzeichnung
Hundes gibtãie Gemeinde ein Hundezeichen aus'

bei der Gemeinde
(2) Der steuerpflichtige Hundetralter,($ 3) soll den Hund unverzüglich
'ihn veräußert odeì ;".tt abgeschafft hat, wenn der Hund abhanden
abmelden, wenn er
ist'
aus der Gemeinde weggezogen
gekommen oder eingågung"n ist oder wenn der Hãlter

weg oder ändern sie sich' so
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine steuervergünstigung

¡riOrt der Gemeinde unverzüglich anzuzeigen'
S
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ln-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft'

fr
';il
;J

lfs egg,

n 06.10.2006

ner
1. Bûrgermeister

