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Hundesteuer-Abmeldung

Hundehalterin / Hundehalter (bisher)

Familienname, Vorname Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

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

Beendigung der Hundehaltung

Beendigung der Hundehaltung (genaues Datum)

Es werden keine anderen Hunde gehalten

Es werden auch weiterhin Hunde gehalten

Hundehalterin / Hundehalter (künftig) bei Aufnahme des Hundes

Anzahl der weiter im Haushalt gehaltenen Hunde

Familienname, Vorname

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

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

Evtl. zu viel bezahlte Hundesteuer soll an das folgende Konto überwiesen werden

Name/Bezeichnung des Empfängers

Ich benötige eine Bestätigung über die bisher gezahlte Hundesteuer

Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.
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Mitteilung über die Beendigung einer Hundehaltung

Geldinstitut

Hundesteuermarke Nr.

Grund für die Beendigung der Hundehaltung

Rasse dieses Hundes / dieser Hunde

Ort, Datum Unterschrift der bisherigen Hundehalterin / des bisherigen Hundehalters
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Eingangsvermerke
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Schreibmaschinentext
und Name des Hundes
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