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| 62 | Hundesteuerordnun !der Stadt Berlin. g [2531] Wachhundgeeignet ist und tagsüber dauernd auf
— Gesch.-Z. HStV. VI. Fernruf: Magistrat 2851 Wohngebäudes SEHE außerhalb des

Auf Grund der 882, 13 a Natürlich: ., 16, 18, &amp; che Personen i ;

EEE We hg„einem, Jahres
N g der ul ; n : achhund i iNierachstehandeSteuerordinSENAugust1921wirdStimmungenHradervorstehendenBe-. z 2. für die vo

Steuerpflicht und Steuersätze, gestellten Enph und deren AND
81. Hunde, wenn sie für den  Wachdiens gehaltenen

1. Wer einen über zwei Monate alt . und geeignet sind. enst notwendig

Dan Berlin hält, hat eine eraEee on 83
N Betrieben th: van einem Haushalt oder 1. Für Hunde, die nacht islich, ei

werden von einer Person NTTREEBfeHena oder EHE werden und deren Züchter a Den
des Stadtbezirks Berlin Hunde gehalte: en innerhalb in e Zuchttiere und die von ihnen  Pezüchteten eben
jährliche Steuer für den zweiter Hund ON RE die hen von einer Züchterorganisation, z.B n Hunde
dritten Hund 180 RM, für den vierte RM, für den K en Kartell für Hundewesen, oder von d EEE
ren Hund 240 RM. n und jeden weite- ENTDT anerkanntes Zucht- oder Senn lech En

2. Hunde, die von Familie Soli agen zu lassen, ist auf Antrag d I UC: SI”
; nmitgli . Pauschal ıtrag des Züchters

genZu "onen Haushalt gehörigen Forsonengehalten. ir En aKa
gehalten. Der N ehe TArearerENerEr selbst für den ersten und zweiten Hund. estgesetzten Steuer
seinem Haushalt befindlichen Hunde ur Clenn — 2. Die Steuervergünstigung ist ferner an di

uneen Neben demNDauchültungsvorstandhaftevorDEEgeknüpft,daßeBea a der Hunde für die auf ihre Hund n die 2) bei Hündinnen jährlich in der Regel .allende Steuer. unde ent- ein Wurf nachgewiesen wird; egel mindestens

8. Werden in einem Haushal b) alle Würfe und Verä i
9 t . eräußeru:

den in den 45 2b und 6 mit halt oderBetriebe nebenlAESEaanunterASaaleDetWorhenderDieserachten Hunden steuerpflichtige HundeNüaltc1.0behördeunterAngabedesTagesicnerDenengalten ae tr die Bemessung der Steuer ale weile SE der lm unter Angabe des amt, Km x. ne
r weitere unde, es sei d ; er Wohnung des Erwerbs SEN

begünstigten Hunde dauernd enn, daß die steuer- c) ord —_- erbers gemeldet werden;} entf ordnungsmäßige u . ;

des Hundehalters auf einem ETNOA ante Einsicht Near Sinrn jederzeit zur
gebracht sind. stück unter- denen der jeweilige Bestand CE werden, aus

4 4. Werden in einem Haushalt oder Betriebe, i äußerten Hunde zu ersehen sind: Verbleib der ver:

dem sich bereits ein versteuerter Hund befind: ‚ in d) alljährlich vor Beginn de g :

S Neue Eh eb an Hunde oder nach 28 Ge” id der N BEtoAnianthen übe En
_Wachhunde angeschafft, so erhöht sich di rfüllung der in $8 Ziff onen über die

SEden. SrTE ne vom  SeheterrVierteljahr pe vorgelegt Herden” iffer 1.gestellten Bedingungen
f uersatz fü i ; ie Ni ü .

AA5._Halte;laufSteuervergünstigungvomBegieinen Hund, so haften. sie en gemeinschaftlich enden Steuervierteljahres ab nach sich, ginn des

schuldner. e Steuer als Gesamt- 54

6. Vereine oder Gesellschaften, die ei Person i äßi. r Gr mn, die en, die gewerbsmäß ;

 ahlungderSteue tie br ae a eefür de ul is SeWoche angemeldethaben, hatıea.denhandtieder r verantwortlich i ; euersätzen fü M e

aller Mitglieder für die Steuer Er DAOLE entire Se bgaa
berührt. urch nicht weniger als sechs Monate im lit“n At nachweislich

7. Zugelaufene Hunde mü frei. Der Nachweis gilt nu alten, Sind PO

Mara nicht. Dinner Me nentümer diden nen die An- As Hundes r der von der Polizeibehö tüm g Buch führen und wen: en

Annahme herren] olizeibehörde mit der Tag des An- und V ın aus dem Buche der

geben and Hunde betzauten Stelle über a Sndep Nee Hahdır gemiederNaheandie Wohnung des Vor- S ame un!

Steuerermäßigung. Ua Near die diesen Aoahmeis zu CrSiChLLMüssen alle in ihrem Besit: 1 weis nicht führen,

Auf Antrag wird di er versteuern. z ndlichen Hunde voll

. e Steuer ermäßigt
a‘ auf !/s des Steuersatzes Steuerfreiheit.

kinderlosen Ehepaaren über 60 Jahre und alleistehenden 1 A ein- 85.

ebenenDiezu1200RM]habendieeinJahres-...BefreitvonderEutrichtongderHundesteuersiSeeerhOnEtn, die auf das Haltenel hochgradig (ic bier begannElen BolsatenNOrsandieh,Ocachälte:angewiesen sind, sofern in diesen eines Hundes träger und Konsuln, letztere, soweit „Geschäfte“
 Hand gehalten wird: in Fällen nur ein a wird, die allen diesen niULee

en gehal'ten wird; Beam ..s . e

=. auf % des Steuersatzes für den ersten Hund Echt dis deutsche Reichsangehörigkeitbeit soweit sie
1. für Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, gehörigkeit besitzen.

Gehöften, Plätzen und Kleingärten S6werden, in der Regel nur für ei Unn;einGrün dstüc) Regel nur für einen Hund für * arEnE wird Steuerfreiheit gewährt:__DieErmäßigungder Steuer‘ wird a) tür je einen Hund, weich ;
erBedingungbewilli nur unter blind ‚welcher zum Schutze tauber

der Bedingung bewilligt, daß der Hund als dich gm EUgloser Personen unentbehr-
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