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Hundesteuersatzung
Satzung iiber die Erhebung der Hundesteuer

vom 07.12.2010

Auf Grund van § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9
Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes fur Baden-Wurttemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemein-
de Kurnbach am 07.12.2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde Kurnbach erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.
(2) Der Steuer unterliegt das Halten van Hunden durch naturliche Personen im Gemeindegebiet, soweit

es nicht ausschlieBlich der Erzielung van Einnahmen dient.
(3) Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, so ist die Gemeinde Kurnbach steuerbe-

rechtigt, wenn der Hundehalter seine Hauptwohnung in Kurnbach hat.

§ 2 Steuerschuldner und Haftung, Steuerpflichtiger

(1) Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist der Halter eines Hundes.
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt Oder seinem Wirtschaftsbetrieb fur Zwe-

eke der personlichen Lebensfuhrung aufgenommen hat. Kann der Halter eines Hundes nicht ermittelt
werden, so gilt als Halter, wer den Hund wenigstens drei Monate lang gepflegt, untergebracht oder
auf Probe Oder zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als van den Haushaltsmitgliedern gemeinsam gehal-
ten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
(5) 1st der Hundehalter nicht zugleich Eigentumer des Hundes, so haftet der Eigentumer neben dem

Steuerschuldner als Gesamtschuldner.

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn des Haltens folgenden Kalendermonats,
fruhestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Beginnt die Hunde-
haltung bereits am 1. Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet wird. § 10
Abs. 2 und § 11 Abs. 5 bleiben unberuhrt.



§ 4 Erhebungszeitraum; Entstehung derSteuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
(2) Die Steuerschuld fur das Kalenderjahr entsteht am 1. Januar furjeden an diesem Tag im Gemeinde-

gebiet gehaltenen uber drei Monate alten Hund.
(3) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so entsteht die Steuerschuld fur dieses Kalen-

derjahr mit dem Beginn der Steuerpflicht.

§ 5 Steuersatz

(1) Die Steuer betragt im Kalenderjahrfurjeden Hund 54,00 €.
Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, betragt die Steuer den entspre-
chenden Bruchteil der Jahressteuer.

(2) Halt ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhoht sich der nach Absatz 1
geltender Steuersatz fur den zweiten und jeden weiteren Hund auf 108,00 €.
Hierbei bleiben nach § 6 steuerfreie Hunde au&er Betracht. Werden neben Kampfhunden noch ande-
re Hunde gehalten, so gelten diese als ,,weitere Hunde".

(3) Die Zwingersteuer fiir Zwinger im Sinne von § 7 Abs. 1 betragt das zweifache dos Steuersatzes
nach Abs. 1. Werden in dem Zwinger mehr als 5 Hunde gehalten, so erhoht sich die Steuer furjeweils
bis zu 5 weitere hlunde um die Zwingersteuer nach Satz 1.

(4) fur Kampfhunde wird ein erhohter Steuersatz erhoben. Dieser betragt fur den
ersten Kampfhund 162,00 €
und furjeden weiteren Kampfhund 162,00 €

(5) Kampfhunde sind solche Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erziehung und/oder
Charaktereigenschaft die erhohte Gefahr einer Verletzung von Personen besteht Oder von denen eine
Gefahr fur die offentliche Sicherheit ausgehen kann. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind je-
denfalls:

Bullterier,
Pit-Bull-Terrier,
Mastino Napolitano,
Fila Brasileiro,
Bordeaux Dogge,
Mastino Espanol,
Staffordshire-Bull-Terrier,
Dogo Argentina,
Romischer Kampfhund,
Chinesischer Kampfhund,
Bandog,
Tosa Inu.



§ 6 Steuerbefreiungen

(1) Steuerbefreiung ist aufAntrag zu gewahren fur das Halten van
1. Hunden, die ausschlieBlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfsbedurftiger

Personen dienen. Sonst hilfsbedurftig nach Satz 1 sind Personen, die einen Schwerbehinderten-
ausweis mit den Merkzeichen "B", "BL", "aG" oder "H" besitzen,

2. Hunden, die die Prufung fur Rettungshunde oder die Wiederholungsprufung mit Erfolg abgelegt
haben und fur den Schutz der Zivilbevolkerung zur Verfugung stehen.

3. Hunde, die zur Bewachung van Gebauden auBerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
gehalten werden, wenn dies nach Lage der ortlichen Verhaltnisse erforderlich ist.

(2) fur Kampfhunde ist eine Steuerbefreiung ausgeschlossen.

§ 7 Zwingersteuer

(1) Van Hundezuchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter eine Hun-
din im zuchtfahigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag fur die Hunde dieser
Rasse nach § 5 Abs. 3 erhoben, wenn der Zwinger, die Zuchttiere und die gezuchteten Hunde in das
Zuchtbuch einervon der Gemeinde anerkannten Hundezuchtervereinigung eingetragen sind.

(2) Die ErmaBigung ist nicht zu gewahren, wenn in den letzten drei Kalenderjahren keine Hunde gezuch-
tet warden sind.

§ 8 Allgemeine Bestimmungen iiberSteuervergiinstigungen

(1) Fur die Gewahrung einer Steuerbefreiung oder SteuerermaBigung (Steuervergunstigung) sind die
Verhaltnisse bei Beginn des Kalenderjahres, in den Fallen des § 3 Abs. 1 diejenigen bei Beginn der
Steuerpflicht maBgebend.

(2) Die Steuervergunstigung ist zu versagen, wenn
1. die Hunde, fur die eine Steuervergunstigung in Anspruch genommen wird, fur den angegebenen

Verwendungszweck nicht geeignet sind,
2. in den Fallen des § 7 keine ordnungsmaBigen Bucher uber den Bestand, den Erwerb und die

VeraulSerung der Hunde gefuhrt warden oder wenn solche Bucher der Gemeinde nicht bis zum
31. Marz des jeweiligen Kalenderjahres vorgelegt werden. Wird der Zwinger erstmals nach dem
Beginn des Kalenderjahres betrieben, so sind die Bucher bei Antragstellung derjeweiligen Erma-
(ligung vorzulegen.

3. in den Fallen des § 6 Nr. 2 die geforderte Prufung nicht innerhalb von zwolf Monaten vor dem in
Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt von den Hunden mit Erfolg abgelegt wurde.

§ 9 Festsetzung und Falligkeit

(1) Die Steuer wird durch Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Steuerbescheides zu entrichten.

(2) In den Fallen der §§ 3 und 4 Abs. 3 ist die Steuer auf den der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden
Teilbetrag festzusetzen.

(3) Endet die Steuerpflicht im Laufe des Jahres (§ 3 Abs. 2) und war die Steuer bereits festgesetzt, er-
geht ein Anderungsbescheid.



§10Anzeigepflicht

(1) Wer im Gemeindegebiet einen uber drei Monate alten Hund halt, hat dies innerhalb eines Monats
nach dem Beginn der Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat, der Gemein-
de Kurnbach schriftlich anzuzeigen.

(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen fur eine gewahrte Steuervergunstigung,
so ist dies der Gemeinde Kurnbach innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(3) Eine Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, wenn feststeht, dass die Hundehaltung vor dem
Zeitpunkt, an dem die Steuerpflicht beginnt, beendet wird.

(4) Wird ein Hund veraufiert, so ist in derAnzeige nach Abs. 2 der Name und die Anschrift des Erwerbers
anzugeben.

§11 Hundesteuermarken

(1) Furjeden Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke,
die Eigentum der Gemeinde Kurnbach bleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben fur die Dauer der Hundehaltung gultig. Die Gemeinde Kurnbach
kann durch offentliche Bekanntmachung Hundesteuermarken fur ungultig erklaren und neue Hun-
desteuermarken ausgeben.

(3) Hundezuchter, die zur Zwingersteuer nach § 7 herangezogen werden, erhalten zwei Hundesteuer-
marken.

(4) Der Hundehalter hat die van ihm gehaltenen, auBerhalb des van ihm bewohnten Hauses oder des
umfriedeten Grundbesitzes laufende anzeigepflichtige Hunde mit einer gultigen und sichtbar befestig-
ten Hundesteuermarke zu versehen.

(5) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit derAnzeige uber die Beendigung der Hundehal-
tung innerhalb eines Monats an die Gemeinde Kurnbach zuruckzugeben.

(6) Bel Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine Gebuhr van 5 €
ausgehandigt. Dasselbe gilt fur den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Steuermarke; die un-
brauchbar gewordene Steuermarke ist zuruckzugeben. Wird eine in Verlust geratene Steuermarke
wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke unverzuglich an die Gemeinde Kurnbach zuruck-
zugeben.

§12 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsatzlich oder leichtfertig einer Ver-
pflichtung nach §§ 10 oder 11 zuwiderhandelt.

§13lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung uber die Erhebung der Hun-
desteuervom 23.10.2001 in der Fassung vom 01.01.2002 aufler Kraft.

Kurnbach, den 08.13.2010

ILU^N
Karl-Heinz Hauser
Burgermeister
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung

Eine etwaige Verletzung van Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fur Baden-
Wurttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO bei Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Ge-
mO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenuber der Gemeinde geltend gemacht warden ist; der Sachverhalt der die Verletzung begrun-
den soil, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften uber die Offentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt warden ist.

Kurnbach, den 08.12.2010

Hauser,
Burgermeister
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Ausgefertigt:
Gemeinde Kurnbach

Kurnbach, den 08.12.2010
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Hauser,
Burgermeister
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Verfah rensvermerk:

1. Die Satzung zur 2. Anderung der Satzung uber den Anschluss an die offentliche Wasserversorgungs-
anlage und die Versorgung der Grundstucke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) der
Gemeinde Kurnbach vom 07.12.2010 wurde durch Abdruck im Mitteilungsblatt gem. der ,,Satzung
uber die Form der offentlichen Bekanntmachung" offentlich bekannt gegeben am 22.12.2010, Nr. 51

2. Die Satzung wurde gem. § 4 (3) GemO am ^~^-/^dem Landratsamt - Rechts- und Kommunal-
amt - Karlsruhe angezeigt.

s
Kurnbach, den ^^^<52^^^

LSfl
Hauser, ^ M V>^fi
Burgermeister

1^^
iM.

^VB^°
^..; ^


