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STEUER AUF PRIVATE SCHWIMMBADER
Erklärungsformular 20_ _

Die Stadt Eupen ist verantwortlicher Verarbeiter lhrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2076/679
vom 27. April 2016 Sie verwendet diese Daten nur für den angegebenen Zweck und die angegebene Dauer. lhre
Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter
datenschutz@eupen.be.
Dieses Formular ist ausgefüllt und unterschrieben an die Stadtverwaltung Eupen zurück zu senden. ln Ermangelung einer Erklärung oder
im Falle einer unzureichenden Erklärung wird der Steuerpflichtige unter Anwendung des doppelten Steuersatzes von Amts wegen
besteuert, und zwar aufgrund der Angaben, über die die Stadtverwaltung verfügt.

Diese Erklärung bleibt gültis bis auf Widerruf. Jesliche Anderung muss der Stadtverwaltung innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt werden.

1. lage des Schwimmbades:
Für Eigentümer: Fertigstellung des Schwimmbades seit: .../..../ 2O....

für Mieter: Mietvertrag ab: .../ ..../ 2O....

Fläche des Schwimmbades: ___ m2

2. Name und Vorname des Nutzers des Schwimmbades zum 01. Januar des Steuerjahres:

Adresse des Nutzers des Schwimmbades:

3. Eigentümer des Schwimmbades: ________
Adresse des Eigentümers des Schwimmbades:

Auszug aus der städtischen Steuerordnung:
Artikel 2: Die Steuer wird durch die Person geschuldet, die die reelle Nutzung des Schwimmbades am 1. Januar des Steuerjahres hat. lm
Falle der Vermietung ist der Eigentümer am 1. Januar des betreffenden Steuerjahres für die Zahlung der Steuer mitverantwortlich.
Artikel 3: Die Steuer wird pro privatem Schwimmbad erhoben, welches sich am 1. Januar des Steuerjahres auf einem Grundstück des

Eupener Sta dtgebietes befindet.
Unter,,privat" versteht man die Bäder, die nur zugänglich sind für den Eigentümer oder die Person, die die Nutzung hiervon hat, sowie
deren Familienmitglieder und die von ihm eingeladenen Personen bzw. denen der Zugang zum Schwimmbad bewilligt wird.
Artikel 4: Sind von der Steuer ausgeschlossen: - Schwimmbäder mit einer Fläche unter 10 m2;

- Abbaubare bzw. aufblasbare Schwimmbäder mit einem nicht ständigen Charakter.

Unter ständigem Charakter versteht man Schwimmbäder egal welchen Materials, überdacht oder nicht, welche im oder auf dem Boden

fixiert oder in einem Mauerwerk (ganz oder teilweise) integriert sind.

Artikel 5: Es handelt sich um eine Heberollensteuer mit vorheriger Erklärunq.

Die in Artikel 2 der vorliegenden Steuerordnung erwähnten Personen sind dazu verpflichtet, der Stadtverwaltung anhand des hierfür
vorgesehenen Formulars eine Erklärung abzugeben mit der Angabe der zur Besteuerung notwendigen Elemente. Jede Anderung der
Besteuerungsgrundlage muss der Stadtverwaltung unverzüglich mitgeteilt werden.\
Gemäß Artikel l-88 des Gemeindedekretes hat die Nichtabgabe der Erklärung innerhalb der vorgesehenen Frist oder die Abgabe einer
falschen, unvollständigen oder ungenauen Erklärung die Eintragung der Steuer von Anrts wegen in die Heberolle zur Folge. ln diesem

Falle wird der Betrag der Steuer um diesen erhöht. Der Betrag der Erhöhung wird ebenfalls in die Heberolle eingetragen.

., den ..... / ..... / ......... .., den ..... / ...... / .......

Für richtig.bescheinigt, Für richtig bescheinigt,

(Unterschrift des Eigentümers) (Unterschrift des Nutzers)

Wir bitten Sie, ieses Erklärun rmular ausgefüllt und unterschrieben an die Stadtverwaltung Eupen, Am Stadthaus !,4700
EUPEN zurückzusenden
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La Ville d'Eupen est responsable du traitement de vos donn6es conform6ment au Röglement g6n6ral sur la protection
des donn6es (UE) Nr. 2016/679 du 27 avril 2016. Elle traite vos donn6es uniquement pour la finalit6 et la dur6e ddfinies.
Vos droits personne
via datenschutz@eu

s retie nn ent toute notre attention Vo pouvez contacter 6l6guu s le ed a rotection des d nneesa p
be.

TAXE COMMUNALE SUR LES PISCINES PRIVEES
Formulaire de d6claration 20

Ce formulaire doit €tre renvoy6 rempli et sign6 ä la l'administration de la Ville d'Eupen. A d6faut de d6claration ou en cas d'insuffisance
de celle-ci, le contribuable peut €tre impos6 d'office par un montant doubl6 de la taxe d'origine selon les donn6es dont l'administration
dispose.

Cette d6claration reste valable iusqu'ä r6vocation. Vous ätes tenu de siqnaler ä la commune spontan6ment tout changement 6ventuel.

1. Emplacement de la piscine: _______
Pour les propri6taires : Achövement de la piscine depuis : ...1 ....1 2O....

Pour les locataires : Contrat de location ä partir de : ...1 ....1 2O....

Surface de la piscine: ___m2
2. Nom et pr6nom de la personne qui a la jouissance de la piscine au 01 janvier de l'exercice :

Adresse de la personne ayant la jouissance de la piscine : _______
3. Propri6taire de la piscine

Adresse du propri6taire de la piscine

Extrait du röglement - taxe communale:
Article 2 : La taxe est due par la personne qui a la jouissance de la piscine au 1er janvier de l'ann6e d'imposition. En cas de location, le
propri6taire, au Ler janvier de l'exercice d'imposition concern6, est solidairement responsable du paiement de la taxe.
Article 3 : La taxe est fix6e par piscine priv6e, 6tablie au 1er janvier de l'annde d'imposition sur un terrain du territoire de la Ville d'Eupen.
Sont vis6es les piscines priv6es qui ne sont accessibles qu'ä la personne qui en a la jouissance, aux membres de sa famille et aux
personnes qu'elle invite.
Article 4 : Sont exon6r6es de la taxe : - les piscines dont la surface est inf6rieure ä 10 m2 ;

- les piscines simplement posdes, non ancrdes, facilement d6montables et, de ce
fait, non permanentes.

On entend par piscine permanente la piscine, quel que soit le mat6riel, couverte ou non, fix6e dans ou sur le sol ou intdgr6e totalement
ou partiellement dans une magonnerie.
Article 5 : ll s'agit d'une taxe ä enröler avec d6claration pr6alable.
Les personnes mentionn6es ä l'article 2 du röglement de taxe sont tenues de faire une d6claration auprös de l'Administration communale
ä l'aide du formulaire ad hoc avec tous les 6l6ments n6cessaires ä la taxation. Toute modification de l'assiette d'imposition doit €tre
communiqude imm6diatement ä l'Administration communale.
La non-d6claration dans les d6lais pr6vus ou la d6claration incomplöte, incorrecte ou impr6cise entraine l'enrölement d'office de la taxe
selon l'article 188 du d6cret communal. Dans ce cas la taxe est major6e du montant simple de celle-ci. En cas de rdcidive, la majoration
est port6e au double de montant de la taxe due.

., le ..... / ..... / ...... .., le ..... / ...... / ......
Certifi6 sincäre et vdritableCertifid sincäre et v6ritable,

(Signature d u locataire/usager) (Signature du propri6taire)

Veuillez renvoyer ce formulaire de d6claration, düment rempli et sign6 ä l'Administration communale d'Eupen, Service des
finances, Am Stadthaus 1 ä 4700 Eupen.


