1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer
der Gemeinde Lindewitt
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 in der zurzeit
geltenden Fassung und der §§ 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) des Landes SchleswigHolstein vom 10.01.2005 in der zurzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die
Gemeindevertretung am 20.12.2018 folgender 1. Nachtrag zur Satzung erlassen:

§1
§ 3 „Beginn und Ende der Steuerpflicht“ wird neugefasst:
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem Ersten des Kalendermonats, in dem ein Hund in einen
Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem Ersten des
Kalendermonats, in dem er drei Monate alt wird.
(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genommen hat
oder auf Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern.
(3) Die Steuerpflicht endet mit dem Ende des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft
wird, abhandenkommt oder verstirbt.
(4) Bei Wohnortwechsel der Hundehalterin bzw. des Hundehalters endet die Steuerpflicht mit
Ablauf des Kalendermonats, in den der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug
folgenden Kalendermonat.
(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhandengekommen oder
verstorbenen versteuerten Hundes einen neuen Hund in den Haushalt aufnimmt, wird dafür
mit dem auf die Haushaltsaufnahme folgenden Kalendermonat steuerpflichtig.

§2
§ 4 (2) „Steuersatz“ wird neugefasst:
(2) Für gefährliche Hunde beträgt die Steuer das 15-fache des Steuersatzes nach Absatz 1. Als
gefährliche Hunde gelten Hunde, die die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 Nr. 1-4 des
Gesetzes über das Halten von Hunden (HundeG) erfüllen und von der örtlichen
Ordnungsbehörde als gefährlich eingestuft wurden.

§3
In-Kraft-Treten
Die 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde
Lindewitt tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Die vorstehende Nachtragssatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.
Lindewitt, den 21.12.2018

Gez.
Wilhelm Krumbügel
(Bürgermeister)

(LS)

