
Datenschutzhinweis: 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich Steuern und Grundabgaben und über Ihre Rechte nach 
der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte unserem 
Informationsschreiben „Datenschutzhinweise für Bürgerinnen und Bürger und andere Betroffene für den Bereich Steuern und 
Grundabgaben“. Dieses Informationsschreiben  finden Sie auf www.fulda.de unter der Rubrik Bürgerservice, Formulare/Online-
Dienste, Steuern, Datenschutzhinweise (https://www.fulda.de/index.php?id=50) oder erhalten Sie bei der Kämmerei der Stadt 
Fulda. 

Name Vorname 

Straße PLZ, Wohnort 

 Fulda 

Magistrat der Stadt Fulda 
Stadtkämmerei 
Steuern und Beteiligungen 
Schlossstraße 1 
36037 Fulda 

Antrag auf Ermäßigung bzw. Befreiung von der 
Hundesteuer 

Antrag auf Ermäßigung von der Hundesteuer 
Ich beantrage ab sofort eine Ermäßigung von der Hundesteuer für den/die von mir 
gehaltenen und angemeldeten Hund/Hunde, da dieser/diese 

zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt wird/werden, welche von 
dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 100 m entfernt liegen. 

zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen benötigt wird/werden, 
welche von dem nächsten bebauten Ortsteil mehr als 400 m entfernt liegen. 
eine Begleithundprüfung, einen Teamtest, eine Prüfung nach dem Augsburger 
Modell oder eine vergleichbare Prüfung mit Erfolg abgelegt hat/haben. 
(Hierfür ist ein entsprechender Nachweis beizufügen) 

Antrag auf Befreiung von der Hundesteuer 
Ich beantrage ab sofort eine Befreiung von der Hundesteuer für den/die von mir 
gehaltenen und angemeldeten Hund/Hunde, da dieser/diese 

ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser 
Personen (Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ 
oder „H“) dient/dienen. Bitte den Schwerbehindertenausweis vorlegen. 

als Gebrauchshund ausschließlich für die Bewachung von Herden verwendet 
wird/werden. 

in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend 
untergebracht ist/sind. 
als Diensthund von Polizei-, Bundespolizei-, Zoll- und kommunalen 
Ordnungsbeamten verwendet wird/werden und die Unterhaltungskosten aus 
öffentlichen Mitteln bestritten werden. Bitte ein entsprechendes Schreiben der 
Dienststelle vorlegen. 

Datum 

Fulda, 

 Unterschrift 

 


	Name: 
	Vorname: 
	Straße: 
	PLZ Wohnort Fulda: 
	Antrag auf Ermäßigung von der Hundesteuer: Off
	Antrag auf Befreiung von der Hundesteuer: Off
	zur Bewachung von bewohnten Gebäuden benötigt wirdwerden welche von: Off
	zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen benötigt wirdwerden: Off
	Modell oder eine vergleichbare Prüfung mit Erfolg abgelegt hathaben: Off
	in Einrichtungen von Tierschutz oder ähnlichen Vereinen vorübergehend: Off
	Ordnungsbeamten verwendet wirdwerden und die Unterhaltungskosten aus: Off
	Datum Fulda: 
	Personen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen B BL aG: 
	0: Off
	1: Off

	Drucker: 
	Zurückseten: 


