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Hundesteueranmeldung

1. Hundehalter/in
Familienname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Buchungszeichen

. . .

Datum (TT.MM.JJJJ)

Name des Kreditinstituts

Kontonummer Bankleitzahl

Kontoinhaber/in

5. Ergänzungen

Unterschrift

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum

2. Hund/Hündin
Rasse Farbe Geschlecht

männlich weiblich

Alter/Wurftag

Wurde das Tier schon einmal zur Hundesteuer veranlagt?
nein ja

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Name bisherige/r Hundebesitzer/in (Angabe freiwillig) Vorname

Ablauf der bisherigen Hundesteuerveranlagung

Datum (TT.MM.JJJJ)

Es handelt sich um einen Ersthund weiteren Hund Zwinger (bitte Nachweis beifügen)

Anlagen

Unterschrift

3. Bankverbindung (bitte nur ausfüllen, wenn die Hundesteuer per Lastschrift eingezogen werden soll) 
Ich ermächtige die Gemeinde/Stadt jederzeit widerruflich, die fällige Hundesteuer von meinem Konto einzuziehen.

4. Datenübermittlung
Ich bin mit der Weitergabe meiner Adresse und der Hundesteuermarkennummer an die Polizei einverstanden.

Ab/Seit wann wird das Tier im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?
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Hundesteueranmeldung
1. Hundehalter/in
Buchungszeichen
.
.
.
5. Ergänzungen
Mit freundlichen Grüßen
2. Hund/Hündin
Geschlecht
Geschlecht
Wurde das Tier schon einmal zur Hundesteuer veranlagt?
Wurde das Tier schon einmal zur Hundesteuer veranlagt?
Ablauf der bisherigen Hundesteuerveranlagung
Es handelt sich um einen
Es handelt sich um einen
Es handelt sich um einen
3. Bankverbindung (bitte nur ausfüllen, wenn die Hundesteuer per Lastschrift eingezogen werden soll)
Ich ermächtige die Gemeinde/Stadt jederzeit widerruflich, die fällige Hundesteuer von meinem Konto einzuziehen.
4. Datenübermittlung
Ab/Seit wann wird das Tier im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?
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