
     Satzung vom 19.11.2018 
zur Änderung der Satzung der Ortsgemeinde Waldbreitbach über die Erhebung der 

Hundesteuer vom 28. Nov. 2002 
 
 

Die Satzung der Ortsgemeinde Waldbreitbach über die Erhebung der Hundesteuer vom  
28. Nov. 2002 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Unter § 8 Abs. 1 wird nach dem Buchstaben f ein Buchstabe g angefügt und Abs. 2 
ergänzt. 
 

§ 8 

Steuerfreie Hundehaltung 

(1) Nicht besteuerbar ist nach Art. 105 Abs. 2a Grundgesetz insbesondere 

a). die Hundehaltung durch juristische Personen und Personenvereinigungen, 

b). die Hundehaltung durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln, 

c). die Haltung von Diensthunden, deren Unterhalt überwiegend aus öffentlichen  

    Mitteln bestritten wird,  

d). die Haltung von Hunden, die zur Berufsarbeit und Einkommenserzielung 

     notwendig sind, 

e.) die Haltung von Hunden, die von wissenschaftlichen Einrichtungen aus- 

     schließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden., 

f.) Sanitäts- oder Rettungshunde, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivil- 

    schutzeinrichtungen gehalten oder ihnen uneingeschränkt zur Verfügung 

    gestellt werden,  

g). Jagdgebrauchshunde, die eine Jagdgebrauchshundeprüfung abgelegt   

     haben und im Gebiet der Verbandsgemeinde regelmäßig jagdlich verwendet 

     werden. Die jagdliche Verwendung ist durch Vorlage eines Jagderlaubnis- 

     scheins nachzuweisen. 

 

(2) In den Fällen des Abs. 1, Buchstabe g) wird die Steuerbefreiung nur für einen Hund   
gewährt. 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 

 

 

Waldbreitbach , den 19.11.2018 

 

 

 - Martin Lerbs - 

         Ortsbürgermeister 



Hinweis: 

Ergänzend zu vorgenannter Bekanntmachung einer Satzung wird auf folgende Regelungen 

in § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 

oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der  

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer- 

 tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  

 

oder 

 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß bean- 

 standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegen- 

 über der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver- 

 letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach  

Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei  

der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung  

der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen. 

 

 

 


