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zur Hundesteuer

Anmeldung

Abmeldung

1. Hundehalter/in
Familienname Vorname

Straße Hausnummer  PLZ  Ort

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

2. Hund/Hündin
Wurftag/AlterRasse/Mischung Anzahl aller gehaltenen Hunde

3. Hundehaltung

Das Tier wird im Gemeindegebiet gehalten seit

4. Vorherige/r Hundehalter/in

OrtPLZ  Hausnummer  Straße

VornameFamilienname

Datum (TT.MM.JJJJ) Ggf. Buchungs-/Kassenzeichen Ggf. Hundemarken-/Mikrochipnummer

5. Hundesteuer
Das Tier wurde schon einmal zur Hundesteuer veranlagt

nein
ja

Stadt/Gemeinde

OrtPLZ  

Hausnummer  Straße

Ende bisherige Hundesteuerzahlung (TT.MM.JJJJ)

6. Zusätzliche Angaben bei Hundesteuerabmeldung
Das Tier ist

Datum (TT.MM.JJJJ)

verendet getötet worden entlaufen abgegeben worden am

OrtPLZ  Hausnummer  Straße

VornameFamilienname des/der Aufnehmenden

Der/Die Hundehalter/in ist aus dem Gemeinde-/Stadtgebiet verzogen.

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum Unterschrift Anlagen

Ich erkläre mich mit der Mitteilung über den Beginn / das Ende der Steuerpflicht an die Zu- bzw. Wegzugsgemeinde 
einverstanden.

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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zur Hundesteuer
1. Hundehalter/in
2. Hund/Hündin
3. Hundehaltung
Das Tier wird im Gemeindegebiet gehalten seit
4. Vorherige/r Hundehalter/in
5. Hundesteuer
Das Tier wurde schon einmal zur Hundesteuer veranlagt
Bitte ankreuzen
6. Zusätzliche Angaben bei Hundesteuerabmeldung
Das Tier ist
Mit freundlichen Grüßen
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