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Hundesteuersatzung der Gemeinde Ascheberg
vom 16.12.1996 (Amtsblatt 11/1996)
Aufgrund des € 7 der Gemeindeordnung f•r das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/
SGV NW 2023) und der €€ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes f•r das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober
1969 (GV NW S. 712/SGV NW 610), zuletzt ge‚ndert durch Gesetz vom 16.
Dezember 1992 (GV NW S. 561) hat der Rat der Gemeinde Ascheberg in
seiner Sitzung vom 26.11.1996 folgende Hundesteuersatzung *) beschlossen:
*) ge‚ndert durch
Satzung vom 28.12.1997 (Amtsblatt 13/1997)
Satzung vom 21.09.2001 (Amtsblatt 07/2001)
Satzung vom 16.12.2002 (Amtsblatt 13/2002)
Satzung vom 20.12.2004 (Amtsblatt 16/2004)

€1
Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet.
(2) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im
eigenen Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehƒrigen in seinem
Haushalt aufgenommen hat. Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde
gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt
als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen beim Ordnungsamt der Gemeinde Ascheberg gemeldet und bei einer von diesem
bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen gemeinsam
einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
(3) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung
genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen h‚lt, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik
bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in
jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe
oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten •berschreitet.
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€2
Steuerma„stab und Steuersatz
Die Steuer betr‚gt j‚hrlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren
Personen gemeinsam
a) nur ein Hund gehalten wird
b) zwei Hunde gehalten werden
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden

55,20 Euro
67,20 Euro je Hund
80,16 Euro je Hund.

Hunde, f•r die Steuerbefreiung nach € 3 gew‚hrt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht ber•cksichtigt; Hunde, f•r die eine
Steuererm‚„igung nach € 4 gew‚hrt wird, werden mitgez‚hlt.
€3
Steuerbefreiung
(1) Personen, die sich nicht l‚nger als zwei Monate in der Gemeinde Ascheberg aufhalten, sind f•r diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft
besitzen, wenn sie nachweisen kƒnnen, dass die Hunde in einer anderen
Gemeinde der Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer befreit
sind.
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gew‚hrt f•r Hunde, die ausschlie„lich
dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen "B", "BL , aG" oder "H" besitzen.
(3) Weiterhin wird Steuerbefreiung auf Antrag gew‚hrt f•r nicht zu Erwerbszwecken gehaltene Hunde, die
a) an Bord von ins Schifffahrtsregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten werden oder
b) als Gebrauchshunde ausschlie„lich zur Bewachung von nicht gewerblich
gehaltenen Herden verwandt werden, in der hierf•r benƒtigten Anzahl.
€4
Allgemeine Steuererm‚„igung
(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die H‚lfte des Steuersatzes nach € 2 zu
erm‚„igen f•r
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a) Hunde, die zur Bewachung von Geb‚uden, welche von dem n‚chsten
bewohnten Geb‚ude mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind,
b) Hunde, die als Melde-, Sanit‚ts- oder Schutzhunde verwendet werden
und die daf•r vorgesehene Pr•fung vor Leistungspr•fern eines von der
Gemeinde anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Pr•fung ist durch das Vorlegen eines Pr•fungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter
Weise glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung •ber hinreichende Sachkunde und Zuverl‚ssigkeit f•r
die Durchf•hrung der Leistungspr•fung verf•gt.
(2) F•r Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem n‚chsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400
Meter entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag auf ein Viertel des Steuersatzes nach € 2 zu erm‚„igen.
(3) F•r Empf‚nger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung f•r Arbeitssuchende) und dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe)
wird die Steuer auf Antrag um die H‚lfte gesenkt, jedoch nur f•r einen Hund.
€5
Allgemeine Voraussetzungen f•r Steuerbefreiung und Steuererm‚„igung
(1) Eine Steuerbefreiung nach € 3 bzw. eine Steuererm‚„igung nach € 4
wird nur gew‚hrt, wenn der Hund, f•r den die Steuerverg•nstigung in Anspruch genommen wird, f•r den angegebenen Verwendungszweck hinl‚nglich geeignet ist.
(2) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -erm‚„igung ist sp‚testens zwei
Wochen vor Beginn des Monats, in dem die Steuerverg•nstigung wirksam
werden soll, schriftlich bei der Gemeinde zu stellen. Bei versp‚tetem Antrag
wird die Steuer f•r den nach Eingang des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuers‚tzen des € 2 erhoben, wenn die
Voraussetzungen f•r die beantragte Steuerverg•nstigung vorliegen.
(3) …ber die Steuerbefreiung oder -erm‚„igung wird eine Bescheinigung
ausgestellt. Diese gilt nur f•r die Halter, f•r die sie beantragt und bewilligt
worden ist.
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(4) Fallen die Voraussetzungen f•r eine Steuerbefreiung oder -erm‚„igung
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 H•ndin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit dem 1.
des Monats, in dem der Hund drei Monate alt geworden ist. In den F‚llen
des € 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in
dem der Zeitraum von zwei Monaten •berschritten worden ist.
(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund
ver‚u„ert oder sonst abgeschafft wird, abhanden kommt oder eingeht.
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die
Steuerpflicht mit dem 1. des auf den Zuzug folgen den Monats. Bei Wegzug
eines Hundehalters aus der Gemeinde endet die Steuerpflicht mit Ablauf des
Monats, in den der Wegzug f‚llt.
€7
Festsetzung und F‚lligkeit der Steuer
(1) Die Steuer wird f•r ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst
w‚hrend des Kalenderjahres beginnt - f•r den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.
(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbescheides f•r die zur•ckliegende Zeit und dann viertelj‚hrlich am 15.
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November mit einem Viertel des Jahresbetrages f‚llig. Sie kann f•r das ganze Jahr im Voraus entrichtet werden.
(3) Wer bereits einen in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten
Hund erwirbt oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines
abgeschafften, abhanden gekommenen oder eingegangenen Hundes einen
neuen Hund erwirbt, kann die Anrechnung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die f•r den gleichen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.
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€8
Sicherung und …berwachung 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 H•ndin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen,
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Gemeinde anzumelden. In den F‚llen des € 1 Abs. 3 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb
von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten
•ber schritten worden ist, und in den F‚llen 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 ver‚u„ert oder sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen 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 Hundsteuermarke an die Gemeinde zur•ckzugeben. 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 •bersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung •ber die Steuerbefreiung f•r jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter darf Hunde au„erhalb seiner Wohnung oder seines
umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten g•ltigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde die g•ltige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis
zur …bersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu
befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenst‚nde, die der Steuermarke
‚hnlich sehen, d•rfen dem Hund nicht angelegt werden. Bei Verlust der g•ltigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine neue Steuermarke
gegen Ersatz der Kosten ausgeh‚ndigt.
(4) Grundst•ckseigent•mer, Haushaltungsvorst‚nde und deren Stellvertreter
sind verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde auf Nachfrage •ber die auf
dem Grundst•ck, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren
Halter wahrheitsgem‚„ Auskunft zu erteilen (€ 12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in
Verbindung mit € 93 AO). Zur wahrheitsgem‚„en Auskunftserteilung ist
auch der Hundehalter verpflichtet.
(5) Bei Durchf•hrung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundst•ckseigent•mer, Haushaltsvorst‚nde sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgem‚„en Ausf•llung der ihnen vom Steueramt •bersandten Nachweisungen
innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (€ 12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG
NW in Verbindung mit € 93 AO). Durch das Ausf•llen der Nachweisungen
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wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Abs‚tzen 1 und 2
nicht ber•hrt.

€9
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des € 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes f•r das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober
1969 (GV NW S. 712) handelt, wer vors‚tzlich oder leichtfertig
1. als Hundehalter entgegen € 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen
f•r eine Steuerverg•nstigung nicht rechtzeitig anzeigt,
2. als Hundehalter entgegen € 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet,
3. als Hundehalter entgegen € 8 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet,
4. als Hundehalter entgegen € 8 Abs. 3 einen Hund au„erhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte g•ltige Steuermarke umherlaufen l‚sst, die Steuermarke auf Verlangen des
Beauftragten der Gemeinde nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenst‚nde, die der Steuermarke ‚hnlich sehen, anlegt,
5. als Grundst•ckseigent•mer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter sowie als Hundehalter entgegen € 8 Abs. 4 nicht wahrheitsgem‚„
Auskunft erteilt,
6. als Grundst•ckeigent•mer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter entgegen € 8 Abs. 5 die vom Steueramt •bersandten Nachweisungen
nicht wahrheitsgem‚„ oder nicht fristgem‚„ ausf•llt.
€ 10
Inkrafttreten
Diese Hundesteuersatzung tritt am 01.01.1997 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Hundesteuersatzung vom 06.12.1991 au„er Kraft.
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