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14. Zu 8 15,4: Bei der Anmeldung eines Pflege- lässigen Steuerermäßigungen und Freiveranlagungen
hundes ist zunächst zu prüfen, ob der Hund ordnungs- durch die Steuerordnung genau festgelegt sind. Darüber

mäßig versteuert ist. Das Inpflegegeben wird in der hinaus kann zwar aus Billigkeitsgründen eine voll ver-

Regel vorübergehender Natur sein, wenn z. B. der anlagte Steuer auf einen Bruchteil ermäßigt werden,
Hundehalter verreist oder ein kranker Hund gesund- aber nur für das laufende Steuerjahr. Es darf nicht

gepflegt werden soll. Erstreckt sich die Pflege auf in den folgenden Jahren der ermäßigte Steuersatz
einen längeren Zeitraum, so ist die Frage zu klären, ob einfach bestehen bleiben.

der Pfleger als der wirkliche Hundehalter anzusehen 16. Zu 821: Bei der Verhängung von Ordnungs-
und zu veranlagen ist. Besonders zu beachten sind strafen sind die Schwere der in Betracht kommenden

solche Fälle, in denen neben dem Pflegehund noch ein {jbertretung und die Einkommens- und Vermögens-
eigener Hund gehalten wird, für den angeblichen verhältnisse des zu Bestrafenden zu berücksichtigen.
Pflegehund also die erhöhte Steuer für einen zweiten Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Übertretung aus

Hund in Frage kommt, oder wenn der Pflegehund Unkenntnis oder Fahrlässigkeit begangen oder die
außerhalb Berlins versteuert wird. ausgesprochene Absicht einer Steuerhinterziehung als

15. Zu 8 19: Die Anwendung des Billigkeits- vorliegend anzusehen ist. Bei verspäteten Abmeldungen
paragraphen muß auf besondere Ausnahmefälle be- und geringen Überschreitungen der Anmeldefrist soll
schränkt werden, vorzugsweise zum Ausgleich von über den Verstoß gegen die Meldevorschriften hinweg-

Härten bei minderbemittelten Personen. gesehen werden, falls nicht strafverschärfende Gründe

Im Einzelfall kommen z. B. in Frage Schwerkriegs- vorliegen. Im übrigen wird für leichtere Straffälle in

beschädigte mit geringem Einkommen und hochbetagte der Regel eine Ordnungsstrafe von 3—5 RM angemessen
Personen, die ihren Hund schon jahrelang halten und sein. — Vgl. hierzu die Erlasse des Oberpräsidenten

wirtschaftlich in Not geraten sind. Jedenfalls darf die vom 23.1.1922, 19. 3. 1925 und 24.1.1931, mitgeteilt den
Anwendung dieser Bestimmung nicht zu einer Um- Bezirksämtern durch Rundschreiben vom 3. 2, 1922 —

gehung oder stillschweigenden Abänderung der Steuer- 8107/22 HStV. VI —, 11. 4. 1925 — HStV. VI — und

ordnung führen, indem bei einer ganzen Reihe gleich- 30.1.1931 — HStT. VI —.

artiger Fälle Steuererleichterungen oder -befreiungen 17. Die Ausführungsbestimmungen vom 13.10.27
im Gegensatz zu den Bestimmungen der Steuerordnung — Dienstblatt IX 1927 Nr.125 — treten außer Kraft.

zugebilligt werden.

Es EEE dem Sinn der Hundesteuerordnung, gez. Dr. Sahm.
wenn im Billigkeitswege die Steuer fortlaufend für . a

‚mehrere Jahre hintereinander mit ermäßigten Sätzen — An die Bezirksämter.

Z. B. %, %, !s — oder freiveranlagt wird, da die zu- ES
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