
Absender        Fernwald, den__________________                 

____________________________ 

____________________________ 

______________________ ______  

 

An den 
Gemeindevorstand 
der Gemeinde Fernwald   
-Steueramt- 
Oppenröder Straße 01 
35463 Fernwald       
 
 
 
Anmeldung eines Hundes 
 
Ich bin Halter eines Hundes in Fernwald seit dem ____________________ 
 
Der Hund hat folgende Rasse:____________________________________ 
 
Alter:________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

(Name, Vorname und Anschrift des Verkäufers) 
 
Hundesteuervergünstigungen für das Jahr_______ 
 
Ich / Wir beantrage(n) für das Kalenderjahr_______ eine 
 

o Hundesteuerermäßigung 

o Befreiung von der Hundesteuer 
 
Laut den untenstehenden von mir / uns unter Ziffer____ gemachten Angaben. 
 
Diese Angaben entsprechen den bei mir / uns zur Zeit vorliegenden Verhältnissen. 
 
Es ist mir / uns bekannt, dass Angaben, die nicht den Tatsachen entsprechen, nach den einschlägigen    
gesetzlichen Vorschriften mit Geldbuße geahndet werden können. 
 
 
______________________________ 
Unterschrift des / der Antragsteller/s 

 
Begründung des Antrags 

(Nachweis der Voraussetzungen, die nach den Vorschriften der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im  
Gebiet der Gemeinde Fernwald vorliegen müssen um eine Hundesteuervergünstigung zu erhalten).  
Die für Ihren Fall zutreffende Position ist anzukreuzen bzw. zu ergänzen.   

Die entsprechende Ziffer ist oben in den vorstehenden Antrag einzufügen.    Bitte wenden 



1. Eine Hundesteuerermäßigung auf die Hälfte des für die Gemeinde Fernwald geltenden Steuersatzes 
wird beantragt 

 
1.1 für einen Hund, der zur Bewachung eines bewohnten Gebäudes gehalten wird, das dem nächsten be-

wohnten Gebäude mehr als 100 Meter  entfernt liegt 

 (§ 7 Abs. 1, Ziffer a der Hundesteuersatzung der Gemeinde Fernwald).     ⃝ 

 
1.2 für einen geprüften Melde-, Sanitäts- oder Schutzhund (§ 7 Abs. 1, Ziffer b der Hundesteuersatzung der 

Gemeinde Fernwald).     ⃝ 

Der Hund wird verwendet als___________________________________ 
Die erforderliche Prüfung wurde abgelegt am______________________  
Das Prüfungszeugnis ist beigefügt. Eine Steuerermäßigung kann nur nach Vorlage des Prüfungszeugnis-
ses und nur für das auf das Ausstellungsdatum folgende Jahr gewährt werden. 
 

1.3 für einen Hund, der zur Bewachung eines landwirtschaftlichen Anwesens gehalten wird, das von dem 
nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegt (§ 7 der Hundesteuer-

satzung der Gemeinde Fernwald).     ⃝ 

 
2. Eine Befreiung von der Hundesteuer wird beantragt 
 
2.1 für einen Hund, der ausschließlich dem Schutz blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dient.   

Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzei-
chen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ besitzen (§ 6 Abs. 1 der Hundesteuersatzung der Gemeinde Fernwald). 
Eine Steuerbefreiung kann nur durch Vorlage eines Schwerbehindertenausweises gewährt  

werden.    ⃝  

2.2 für Gebrauchshunde in der erforderlichen Zahl, die ausschließlich für die Bewachung von Herden ver-

wendet werden (§ 6 Abs. 2, Ziffer a der Hundesteuersatzung der Gemeinde Fernwald)     ⃝ 

2.3 für einen Hund, der in einer Einrichtung von Tierschutz- und ähnlichen Vereinen vorübergehend unter-
gebracht ist (§ 6 Abs. 3, Ziffer a der Hundesteuersatzung der Gemeinde Fernwald). Eine Steuerbefrei-
ung kann nur durch Vorlage einer Bescheinigung des entsprechenden Tierheims erfolgen. Die Steuerbe-

freiung gilt nur bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres.    ⃝   

 
3. Anzahl der zur Zeit von mir / uns gehaltenen Hunde:______ Hund/e 

(Bitte nur Hunde angeben, die bereits 3 Monate alt sind.) 
 

 
4. Es liegen bei mir / uns für das Jahr_______ keine Voraussetzungen für  die Gewährung einer Steuer-

vergünstigung im Rahmen der §§ 6, 7 und 8 der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Ge-

biet der Gemeinde Fernwald vor.    ⃝  


