(3) Über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung
ausgestellt. Die Steuerbefreiung oder -ermäßigung gilt nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist. Sie erlischt mit Ende
des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung
oder -ermäßigung entfallen.
(4) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist dies innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall
der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.
§6
Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund
aufgenommen worden ist. Bei Hunden, die dem Halter durch Geburt
von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt
geworden ist. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten
überschritten worden ist. Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, ist davon auszugehen, dass der Hund älter als drei
Monate ist.
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund
veräußert oder sonst abgeschafft wird, abhandenkommt oder verendet.
(3) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, ist verpflichtet, diesen binnen 14 Tagen bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem
der Halter wegzieht.
§7
Festsetzung und Fälligkeit der Steuer
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst
während des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. In diesem Fall wird im Bescheid angegeben, an welchen Tagen und mit welchen Beträgen die Hundesteuer jeweils fällig
wird. Wenn sich die Berechnungsgrundlagen oder der Betrag der
Hundesteuer ändern, werden neue Bescheide erlassen.
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides für die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November mit einem
Viertel des Jahresbetrages fällig. Sie kann für das ganze Jahr im Voraus entrichtet werden.
§8
Sicherung und Überwachung der Steuer
(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei
Wochen nach der Aufnahme oder – wenn der Hund ihm durch Geburt
von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist – innerhalb
von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist,
unter Angabe der Hunderasse bei der Gemeinde anzumelden. In den
Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei
Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten
überschritten worden ist, und in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1
innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden
Monats erfolgen.
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem
er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund
abhandengekommen oder eingegangen ist oder nachdem der Halter
aus der Gemeinde weggezogen ist, bei der Gemeinde abzumelden.
Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde zurückzugeben. Im Falle der Abgabe des
Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der Name
und die Anschrift dieser Person anzugeben.
(3) Die Gemeinde übersendet mit dem Steuerbescheid, mit der Bescheinigung über die Steuerbefreiung oder der Bescheinigung über die
Nicht-Steuerbarkeit für jeden Hund eine Hundesteuermarke.
§9
Stundung, Niederschlagung, Erlass
In besonders gelagerten Einzelfällen kann zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten die Steuer ermäßigt, erlassen oder gestundet werden. Im
Übrigen gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung in der jeweils
gültigen Fassung.
§ 10
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 KAG in der jeweils geltenden Fassung, handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
1. als Hundehalter entgegen § 1 Abs. 5 Satz 6 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Nicht-Steuerbarkeit nicht rechtzeitig anzeigt,
2. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen
für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung nicht rechtzeitig anzeigt,
3. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht
rechtzeitig oder unter fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse
anmeldet,
4. als Hundehalter oder sonstige Person entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund
außerhalb seiner Wohnung, seines Betriebes oder seines umfriedeten
Grundbesitzes umherlaufen lässt ohne die Steuermarke mitzuführen
oder diese auf Verlangen des Beauftragten der Gemeinde nicht vorzeigt.
§ 11
Geltung des Kommunalabgabengesetzes und der Abgabenordnung
Im Übrigen gelten die Vorschriften der §§ 12 bis 14 KAG in der jeweils
geltenden Fassung und – soweit diese nach dem KAG anwendbar sind
– die Vorschriften der AO in der jeweils geltenden Fassung.
§ 12
Inkrafttreten
Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Hundesteuersatzung vom 13.12.2004, zuletzt geändert durch die 1.
Änderungssatzung vom 20.03.2017 außer Kraft.
Riegelsberg, 10. Dezember 2018
Der Bürgermeister
gez.:
Klaus Häusle

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Ich weise darauf hin, dass gemäß § 12 Absatz 6 Satz 1 KSVG Satzungen,
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustandegekommen sind, ein
Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustandegekommen gelten.
Riegelsberg, den 11. Dezember 2018
Der Bürgermeister
gez.:
Klaus Häusle

