
Tritt für einen bisher in Schöneberg versteuerten hund der Fall der Steuerfreiheit
ein, so wird dadurch die Verpflichtung zur Steuerzahlung für das laufende Steuerhalbjahr
nicht berührt.

84.
Von demjenigen, welcher einen hierselbst bereits versteuerten Hund zugleich mit

Steuerquittung und Marke erwirbt, oder für einen hierselbst besteuerten eingegangenen
hund nach Zurückbehaltung der Marke und Quittung einen anderen hund anschafft,
wird eine Steuer für das laufende Steuerhalbjahr nicht erhoben.

85.
Wer in Schöneberg einen hund hält, hat ihn binnen zwei Wochen beim Magistrat

anzumelden.
In jedem Steuerhalbjahre findet eine Aufnahme der hunde durch Listen statt. Die

jenigen Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Generalpächter, Nießbraucher bezw.
deren Stellvertreter und hausverwalter, welchen eine derartige Liste ausgehändigt wird,

sind verpflichtet, diese unverzüglich allen Mietern, Pächtern, bezw. denjenigen Personen
vorzulegen, welche, ohne Mieter oder Pächter zu sein, Hunde auf dem Grundstück halten.
Die Mieter bezw. Pächter haben die Ausfüllung der Listen für sich und diejenigen Woh—
nungsgenossen, welche Hhunde in den Mietsräumen oder auf dem Grundstück halten,
unverzüglich vorzunehmen. Soweit noch andere hunde auf dem Grundstücke gehalten
werden oder sich dort befinden, hat die Ausfüllung der Liste durch den Grundstückseigen

tümer usw. insbesondere hausverwalter zu erfolgen. Sür richtige und vollständige
Ausfüllung der Listen sind die Grundstückseigentümer usw. neben den Mietern usw.

verantwortlich.
Durch die Eintragung in diese Listen wird die Anmeldung des Satzes J nicht ersetzt.

86.
Die hundesteuer für das laufende Steuerhalbjahr ist bei der ersten Anmeldung sofort

zu entrichten. Weiterhin ist die Steuer in halbjährlichen Raten in den ersten sechs Wochen
eines Steuerhalbjahres zu zahlen.

87.
Nach der Zahlung erhält der Zahlende eine Steuerquittung und für jeden hund eine

hundesteuermarke, deren nNummer auf der Quittung vermerkt wird.

Die Überlassung der Hundesteuermarke erfolgt an den, welcher den hund hält,

unbeschadet des Eigentumsrechts der Stadtgemeinde an dieser Marke. Für die Benutzung

jeder Marke sind 50 Pfennige für jedes Steuerjahr an die Zaählstelle zu entrichten. Die

hundesteuermarke muß bei Beginn eines jeden Steuerjahres gegen Derabfolgung einer
neuen Marke zurückgegeben werden. Derjenige, welcher einen hund hält, ist verpflichtet,

die für diesen Hund bestimmte Marke sofort nach der Aushändigung (bezw. nach Er
neuerung) derart am hunde anzubringen, daß sie ohne Schwierigkeiten und dauernd
sichtbar ist. Bei Verlust der Marke muß unverzüglich eine andere Marke unter Vorlegung
der Steuerquittung gegen erneute Zahlung von 50 Pfennigen gelöst und in der vorstehend

beschriebenen Weise sofort am hunde angebracht werden.

88.
Zugleich mit der ersten Anmeldung des hundes ist der Anspruch auf Steuerfreiheit

bei Derlust der Steuerfreiheit für das laufende Steuerhalbjahr geltend zu machen.
Sür steuerfreie Hunde ist nach Anerkennung der Steuerfreiheit ein Freischein und je

eine besondere hundesteuermarke, deren Nummer auf dem Freischein vermerkt wird,

zu erteilen. Freischein und Marke gelten nur für die darin namhaft gemachte Person und

den darin verzeichneten Hund. Bei mißbräuchlicher Benutzung des Freischeins oder der

hundemarke, ferner bei unrichtigen Angaben über die Tatsachen, welche die Steuerfreiheit
begründen sollen, kann der Magistrat den vorübergehenden oder dauernden Verlust der


