2. Satzung vom ….zur Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Wesel vom
12.04.2011

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert
durch Art. 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV NRW S. 218 b, ber. S. 304 a) und
der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712) zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19.Dezember 2019 (GV NRW S.1029) hat der Rat der Stadt Wesel
in seiner Sitzung vom ................................. folgende Satzung zur Änderung der
Hundesteuersatzung vom 12.04.2011 beschlossen:

§1
§ 3 wird wie folgt neu gefasst:

§ 3 Steuerbefreiung
1. Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Stadt aufhalten, sind für
diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie
nachweisen können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der
Bundesrepublik versteuert werden oder von der Steuer befreit sind.
2. Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für:
a) Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser
oder hilfloser Personen dienen (Assistenzhunde). Maßgebend ist die
Eintragung des entsprechenden Merkmals im Schwerbehindertenausweis
(Merkzeichen „B“, BL“, „aG“, „GL“ oder „H“) Die Steuerbefreiung wird nur
gewährt, wenn der Hund für den genannten Verwendungszweck hinlänglich
geeignet ist.
b) Hunde, die nachweislich für den Einsatz im Rettungs- und
Katastrophendienst ausgebildet sind und verwendet werden (Rettungshunde).
Der Nachweis ist von der jeweiligen Hilfsorganisation zu erbringen.
c) Hunde, die nachweislich für eine tiergestützte, medizinische Behandlung
ausgebildet sind und verwendet werden (Therapiehunde). Der Nachweis ist
von einer anerkannten Organisation oder Einrichtung zu erbringen.
d) Hunde, die der Halter vom Weseler Tierheim übernommen hat; die
Steuerbefreiung erfolgt für zwei Jahre, beginnend mit dem Tag der
Übernahme des Hundes.
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3. Der Antrag auf Steuerbefreiung ist innerhalb von zwei Wochen nach
Aufnahme des Hundes, bei versteuerten Hunden mindestens zwei Wochen
vor Beginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll,
schriftlich bei der Stadt zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für
den nach Eingang des Antrages beginnenden Kalendermonat auch dann
nach den Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die
beantragte Steuerbefreiung vorliegen. Wird die rechtzeitig beantragte
Steuerbefreiung für einen neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird die
Steuer nicht erhoben, wenn der Hund binnen zwei Wochen nach
Bekanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder abgeschafft wird.
4. Fallen die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung weg, so ist dies innerhalb
von zwei Wochen nach dem Wegfall der Stadt Wesel anzuzeigen. In diesem
Fall beginnt die Steuerpflicht mit dem Ersten des Monats nach dem Wegfall
der Voraussetzungen.
5. Für Hunde, die nach § 2 Absatz 1 d), § 2 Absatz 3 und § 2 Absatz 4 zu
versteuern sind, wird keine Steuerfreiheit gewährt.
§2
Diese Satzung tritt am 01.01. 2021 in Kraft.
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