Hundesteuersolzung
Sotzung

für die Erhebung einCr Hundesteuer
(Hundesleuersotzung)*
Aufs4nd

d€s

A!t.3 Abs. r

des Komnulalabgabengesetzes erlässt die Ce-

neind-e (die Stad! derMilktlrel)

Irlbach

Ssfrunq
lür die Erhebung dei Hundesteuer

,r_:!_
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I

Sleuertotbestqnd

l)as Halten cines übcr vie! Monnte altei llundes im Ge6dndeeebi€t unterüegt ctuer t€neindlichen J.lu$arfwnndct.uü n!ch Maßtabe rlie6er Satzung.
Maßaebend \t das Kriende.jahr.
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2

Sleuerfreiheit

Steuerf.ci ist d,s Halr.n {on

3-

H!nde. iusschließlichzur EdüllunA öffentlichcr AuIgäben,
Hunden dcs Detrls.hen Roten l(r.uzes, dcs Arbciter-Snbüit€lbundes, des
Malteser-HilfsdieNtes, der lohinniter-Unfallhilfs des Tednirchen liilfs,
wcrks odei d.s Arrdeshft.chrt:xetba,d.r1+, c.ic atsscl'licßri.h der Dtrrh'
f tihr!ng de! die$en orsanisärioie! ol,liEgend€i r\uf8alleA dieft !,
Hunden, ilie für Blind€, T.,!br, Schw€rhörige oder röUi8 Hilflose un.^t'

4.

Hurden, die zur ßewnchutrgvon Herdcn trotwcndiS sind/

1.
2.

s.Hurden, <lie nus Gründ€r des TierscnuEes vorübergeh€nd in Tierasylen
oder :ihn li<hen Ei üi.htü nAen trn lergebra<hl sind,
6.Flunden, die die für RetturAshurde rorg€sehenen Priifunge! b€srnhden
hnb€n un.l nh Rettüngsh(nde für den Zivilschutz, den Kntastrophens.iut/
oder d€n Re tturgsdiensr ?!r V.rtüaüng stelren,
7. Hund€n ii Tierh.ndlueeu.

3

steuer.chuldn.r lHoftung)
S
U) Steuerschutdner ist der Halter des Hundes. llundehalte. ist, rer einen
Hund ih €icenen Intcresse oder ir lnter€sse s€incr Hal8halte od€1 Betriebe
dg€hör*e; aul8enomen hät. Als Hudeh.ltergilt au.h/ wd einenHund in
Pflcge oder Vetrah'u8 genommetr hat oder auf Probe oder zun Allern€n
hrlt, Alle in ein€n Haushalt od€r enrer Betrieb äüfgenor fr aner H{n de gelten
ab von llüen Haitern gem€insam gchalten.
(2) Halten nehEre Personcn gedeinsM einen odcr mehlere HuDde, so sind
si€ Gesadßch!ldner.
(3) Neben deh Hlndehalaer ha(et

dd Eigentüm.r

d€s

Hlndes für die steqe.

4

weeloll der Steuerpflicht (Anrshnuns)
$
Die St.uerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzüaen nlr in w€niger al.
drei adeindderfolgenden Kalendemonaten edüilt werden.
(2) Tritt an die Slelle eines verendeten oder getöteten Hundes, für den die
(1)

Steo.lpflicht bestehl, bei d€selben Halter.in an.lerd Hutr4

Hi.fl.r

so entsrehl

für

das laufende steue4.h( keine neue Steuerpflicht.
a"sgenohlmd sind
Huhd., ,lie ftdch S 5a bestel@rt tuefdet. Die bdeits ehtri.htete Stea* tund an(3) Wüde drsHalten einee Hundes ftü d.3 Steuerialü oder fiü einenTeil.les
cteu€lj/nree bereirs ln einer ander€n Cen€irde dei Bundesrppubli.k DeutschlÄnd b$tcüerl, so ßt die dhobene Steüer auf die Steuer eurechnen, die fin
das Steusjahr nacn dieser Satzfrg zu zänlen ist.
Metub€lräee werde! nicht ersiattet,

r

V*teNt'üe i S r. Ai I abs. 2 K,\C; \'.6ifenili.ht .iftlr IMBek lom
Ol-Arl S. 342). s hErzu uter Kewahl 10315 sonic zur A!$.nlusr des
St.üergeheinni3ses tüi Hu.le!telerditen FSt Bav 7,/2003
tu\ diisr€ile d* hüIecn BLsdesluJisdlueverbüdes -r rtis Budcrut ftir levölkdes
<huL urd Xl-dhaphrqlxll" gcl-cbn llundprerdrn d^i 6u d e nur L\rnrunE dprdrc;'
Or8:niaüon obUegddh ÄuJ8iben rn.ht meln €!18esetzt
Ntr fu Jen Fal, dsls r die SatüS en1 5 5a (ernahter Shueßotz fu Kdnpnrlide)
Eihc
11.

{
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r.

mttichc
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Die zubeftend€ Aezeicburg irt

Porzefc

ih gentr{en Sat,rtrgsteit enzusezen
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Hundesleuersol-zung
5
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Steumoßslob und sre'rersak'

r....../J.?'.!.4ie

%

15,00 E{.o
30.00 Euro
50.00 xuo

für den ersten Hünd
für den zweite! Hund

für jed€r weiteren Hund
Hunde, fiü .lie eine St€qelb€fteiurg n.ch S 2 gen:ihrt wird, sild bei d€r
B€re.lnung der Anzani dct Hnnde nicht aüvsetzen, Hündc, fü die die Slercr
nadr

S6

ermäßi#n'ird, geit€n als erste Hünde5

(1) Die Steu€! ist
1.
2.

6

Steoerermößigung€n

uo die Hälfte @äßi8r für

i! Eüöde. rnd Weile
di. tu,, I arbrb.dicn.telcn,

(Abr,2) gehilten rycrdeD,
BeRfsjd8ern oder ln-hii,ern .rneF JäEdq<heüß russ(hlie8lich oder überuieaend zu Aurübung der J.td odcr de\
Jagd- und Forsrscnubes geb.lten we.den, qofer! nicht die Hundehaltung
steuedr€i istr fiü Hutrde, dte zur AtrsübNg der Jigd sehalten werden, tdu
Hnnde, di.

Hunde.

ic steü€rcm:ißigü nE nür ein, weru! sie die BEu.hbdkeitsprü fü ng nach S 21
der Verordnutrg zur Ausfütuüng des Baye!- Jagdgesctzei vom 1, M:ü, 1s83
(GVBI S, 51; zülelzt geäIdcrt durch ]/O vou 23. Miüz 2004, CvBl S. 108) uit
Fif ola rbs€legt hal'en."

d
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lolFr lJ(rer ramrc:

die sFuer dns
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tDi, ähie' !in.ije\.1! e zr:otzen, rrobei ris v€rbot dli trdross€Lulg r€r stsu.n.r\tr1,1
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5r Kmpfhurd€

krmpn,Drde snn, Hud,", b., denoD ali Gruld rasseNpezilßrlrer \lerlr;lt, zu.hr
AusbilJurs r.f clrer Eesrige4an agg4:ivilüt !.d Gefüt!.ll.hkcü aegenÜher.vlEn
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i lcuprhdnd
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\dmurer

At,encan StniJodshilc Terier
Sr.t or&hi.€ Uurlbio

{3) Bei den lolgeid.{ lä$a vo! l.luden rdd dic Eig{i.haft äls Katnpilurd lernutei,
olrr6€r(hruJ.p"-r(scßn,il,d"3Jcs.l{€8eF€pn.A8Aiesr'nLrundCpfrnrlichkeir g€8en üb€r Mens.hcn .dpr Ti@ aunreiien:

Oo€E d€

tunl6Li

Maltino Näpoletano

Nbdesim ltidgeba.l

Die gili au.n fiir (reuuAen nieser Rtr*en uiereiurl.r odd njt anderen äls \.on Ab
eLl dfassten Hurd6
(.1) UMbn:sEiE hieso! kann si.h dje Ei+nschlft .nrs Hunde :ls K!$FÄnnd m

Eivelf.ll

aus seiner ,{usbildutrg

cefihnnSkit ersettn.
(s) Dd thöite sh€sab

mi den

Zrel einrr SedtoLgerid Aggressirräi oda

näch S Absäts 2 enrläUt bei ratb6iända' M.h S 3: Absat 3
Ablaul rtes KäLendürorüt!, ir den elnc Bescl\eingrulg ansBEsteUi rflrde Ber F{ilen
.rh Ab , a rr, "h.ld
..l(. p Fßav 1n BLA r oes i, 8"nder .-. n.lär nor.ß.
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dlT di. EiaGhi* aL rspfnud tusrg6reIr raai '

ht

(r€l Ner2! aucl uicr Nr, 37 in dieber saro{ung)
I'DieantlicheMustenatzrngr..!eiElindie6NSiellen.chaufdiefrijh0lcLändgsrrr.rdirnA
en I0. Dezdb.r 1963 (CvBt S. l.l3)
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woheß Kluwer tuußchlond

@

Hundesteuersol-zung

ds.n wohn8ebaude mehr
vo,, ieAed andercn hohnget rude entiernt.'nd. \15
$eileuAbr. I Nr. r' till eine Mehzd}ll benachbarter \nw€6en, djF zusamücn 1',h melr alb 300 Einwohner zihlen und deren l^ohnsebäude nelu rl(
n(" von ieaeh .ndercn wohnsebäude enrfe;'sind.
ß) Fü Hxrde, ai" ,nrtt 5 s" benateft ue;len, @ntt eine sterLercffiäFigrng
(21 Als fipAd.re (Ab5.

i.

I Nr. rr 8ül eio Anheqen,

)uU üd'

-).L

S
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Züchl€rsreuer

Hundezüchtelr! dje hindertens ryej raererehe Hunde der slei.tren
nJ.5e in zu.h'lrhrten AIler. drrunter e'ne Hü'din, zu Tuchr?wetke; nät!en,
eild die Steuerfiir Hunde diese!RJe6e in dcllorn de. Züchrersteqer crttob€n,
$ 2 Nr. 7 bleibt u,berülrr(2)Die Züdrtersteuer 1,. trigt Iin j ed en l-Iund, derzu Zuctrizwe.ken ßehatten
wird, die Hälfie des Stcaebitzes na.i is s. S 5 Sntz 3 gill entspre.iend,G"1r
{3) 14 ctnüt Fh14! Et:.li.httt, di( ia tlet V.tortlh!,g ühet lltrie üit *est.iiend,
A$a?ssitität t c.fähtlithk.ir rorn 10.|ü|i 1992 Gwl5.2öE, Bdtns2o11-2-il) i11 tler jcueils gelt.ntlei E astlt8 ir S 1 |lßut: I rntl 2 drtsttiihtt ri'd, und .in
(1) Von

rt1fliilliglt Zütht ßl|a.r rti.ht Rtanhrt,.
S

I

Ailgem€ine Bertimmungen für sre_uerb6freiuns und Sreuerermößigun9
trGuerue.gunsfigunst

l) V.'ßE"brrn fü, di. -reuc^ ergü!.liBuno rinü d e \ c'hilrfl ir,e ru BeFinn
H ndehälrunF ers' io l.ru.e de. lä\r(s, .., i.l dip-,1

.

des lälü.5. BLtinnr di"
Zcitpukt enlschejil€n.1.

rr IF dei l:ille,, ür. ! r Linn irder I nni!ieur{\8,,,nJ ,.ur
des St€trLiprr jchrisrn br;rFrud,t w€rJen.

Huld

',' r

i.$.ir.

ei',pn

S 9 Enrstehsng der Sieuerp{li.ht
Die 5t€ueiptlicni €ntrtchl mit lteginn des rährcs ode. wihr€nil der lalres an
dcü laa..n dem dc! Stcrcrl.rtbestand vetuirhli.ht wird,
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lo

Fölligkeit der Sreuer

@i'k
L**.
Di€ Steucßchüld und eine! qonat na.| Zust€llug de5 Abgabcnr,eschcids
fällig.
St

I

Anzeisepflichten

!ie! Nlonate alten, dcr Geuei.d€ no.h nicht g€h€ldeten
Hunl h;ilr/ mrß ihn uverzüglich der cemeürde metd6. z-.-r.€air-(1) Wer ehen über

(2) Dd shüc.pltichtige Hund€hälter (S 3) soll den Hund unverzüglich bei
der GeEeinde abmelden, wenn ar inn ee.ätrßett oater sonst absesch.fft hat,
we,s.ter Hund rbhd,den BeKomarcn oder eing€8s8en isr oder;em der H't-

t..

aos der Gdeinde weggezosen isr
G) Fallefl die voraussetzdgen fiü eine SteuenerAünsti8ung we8 oder än-

de'lr sie sictr, so istdis derccieinde unv€tzüslich

Diese Satzung tdtt

d

Strasskirchen
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- Anlage zun Beschluß Nr. 574 vo$ 2A.12,2A04
- Bekanntgenacht an 22.12.20OL durch

^nschlag

an

allen AntsEafeln der

GenFin;a

ro:t.to

Über den Erlass einer neuen Satzunq für die Erhebunq 6iner Hundeateuer

-

Hundeslgggsgqlg_:

Der Gemeinderat der Gemeinde lrlbach hat in seiner Sitzung am 20.12.20A4 den

Erlaß einer neuen Satzung
Hundesteuersatzung * beschlossen

für die

Erhebung einer Hundesteuer

-

Diese neue Satzung entspricht der lvlustersatzung.
In der neuen Salzung wurden lediglich in S 5 der Steuermaßstab und der Steuersatz
angepasst.

Ab 01.01.2005 beträgt die Hundesteuer für den ersten Hund 15,00 €uro / Jahr, filr
den zweiten Hund 30,00 €uro / Jahr und fürjeden weiteren Hund 50,00 €uro / Jahr.
Die neue Hundesteuersatzung kann ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Strasskirchen, Zi.Nr. '16 / 18, Lindenstraße 1,
94342 Strasskirchen, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.
Sie tritt zum 01.Januar 2005 in Kraft

cleichzeitig ttill zum 31.12.2004 die bisher gültige Hundesteuersatzung außer Kraft.

Bekanntgemacht

am:

Bekanntgemacht

durch: Anschlag an allen
Amtstafeln def ce-

22.12.2004

Straßkirchen, den 21. 1 2.2004

metnde

-

Die Bekanntmachung hat nach
der Geschäftsordnung zu erfolgen
Abzunehmen am : 28.02.2005

X Kafl
1.Bilrcetm€lsler

