
 

Antrag auf Befreiung von der Hundesteuer (gem. § 4 Hundesteuersatzung der Stadt Marl) 

1. Angaben zum Hundehalter/zur Hundehalterin: 

Nachname, Vorname       

Geburtsdatum, Geburtsort       
Anschrift: 
 
Straße, Haus-Nr. 
PLZ, Ort 

      
      

2. Angaben zum Hund: 

Rasse 
(bei Mischling mind. 2 Rassen angeben)       

Name       Geschlecht 
(ankreuzen) 

 männlich 
 weiblich 

Gewicht in kg    Größe in cm    

3. Ich möchte die Befreiung von der Steuer beantragen, da der Hund 

 ausschließlich als Diensthund von Polizei-, Hilfspolizei- und Zollbeamten sowie von 
Dienstkräften der Ordnungsbehörde fungiert und die Unterhaltungskosten im Wesentlichen aus 
öffentlichen Mitteln bestritten werden (§ 5 a Hundesteuersatzung) 

 ausschließlich dem Schutz oder der Hilfe einer blinden, tauben oder sonst hilflosen Person 
dient. Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen schwerbehinderten Ausweis mit 
den Merkmalen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“ besitzen. Die Eignung des Hundes weise ich durch 
einen beigefügten Ausbildungsnachweis bzw. Prüfungszeugnis des Hundes nach (§ 5 b 
Hundesteuersatzung). 

 aus dem Marler Tierheim nicht nur vorübergehend übernommen wurde. Der 
Übernahmevertrag mit dem Tierheim Marl ist diesem Antrag in Kopie beigefügt. Mir ist 
bekannt, dass ich als Halter dieses Hundes für ein Jahr von der Steuer befreit werde. Ich bitte 
um Zusendung eines entsprechenden Hundesteuerbescheides sowie einer Hundesteuermarke 
(§ 5 c HStS). 

 ausschließlich zu gewerblichen Zwecken gehalten wird und damit nicht der Besteuerung 
unterliegt, weil er 
1. aufgrund seiner Größe und Ausbildung für den Einsatz zu Erwerbszwecken geeignet ist 

(Nachweis erforderlich) und 
2. ausschließlich zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken angeschafft wurde und 
3. das Finanzamt die Kosten der Hundehaltung als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben 

anerkennt. 

Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen. 

   

(Ort, Datum)  (Unterschrift des Hundehalters/der -halterin) 
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