
Stadt Geseke        Datum: __________________ 
Fachbereich II/4 
Kassenzeichen: ___________________________ 

 

Antrag auf Ermäßigung / Befreiung von der Hundesteuer 

Name, Vorname 

Anschrift 

 
Ich beantrage mit Wirkung vom _____________________________________ 20_________________ 
Steuerermäßigung / Befreiung von der Hundesteuer. 

 

Gründe der Steuerbefreiung nach § 3 der Hundesteuersatzung: 
         bitte ankreuzen! 
Der Hund: 

⃝  wird gehalten von Personen, die nicht länger als 2 Monate in der Stadt Geseke  
 aufhalten. 

⃝ dient zum Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen (Merkmal „B“, 
„BL“, „aG“, „GL“ oder H“ muss vorliegen) (Kopie Schwerbehindertenausweis beifügen). 

⃝  wird an Bord von ins Schifffahrtregister eingetragenen Binnenschiffen gehalten. 

⃝  wird als Gebrauchshund ausschließlich zur Bewachung von nicht gewerblich gehaltenen 
Herden verwandt. 

⃝  ist vom Tierheim Lippstadt übernommen worden (3 Jahre Steuerbefreiung – Kopie Tierschutzvertrag 

beifügen). 

 

Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 der Hundesteuersatzung wird eine Steuerbefreiung 
nach den Absätzen 2, 3 und 4 nicht gewährt. 

 

 

 

 

 



 

Gründe der Steuerermäßigung nach § 4 der Hundesteuersatzung: 
         bitte ankreuzen! 

für Hunde, 

⃝ die zur Bewachung von Gebäuden gehalten werden, die mehr als 200 m vom 
Nachbargebäude entfernt liegen. 

⃝ die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden (Kopie Prüfungszeugnis und 

Nachweis der Verwendung beifügen). 

⃝ die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen gehalten werden, die mehr als 400 m 
vom nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil entfernt liegen. 

⃝ die von Personen gehalten werden, die Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach 
dem SGB XII sind, jedoch nur für einen Hund.  

 

Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerermäßigung nach den Abs. 1, 2 und 
3 nicht gewährt. 

 

 

 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Steuerermäßigung oder –befreiung der Hundesteuer 
nach den Vorschriften der aktuellen Hundesteuersatzung der Stadt Geseke nur dann zu gewähren 
ist, wenn die Hunde, für die die Vergünstigung in Anspruch genommen wird, für den angegebenen 
Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind und verwendet werden. 
Ich versichere, dass diese Voraussetzungen gegeben sind. 

 

 

___________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

Aufgenommen: 
 
____________________________________________                                                                                               

 


