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1. Hundehalter/in
Familienname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

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

3. Grund der Abmeldung

AnlagenUnterschrift

Die Angaben sind vollständig und richtig. Die Hundesteuermarke/n gebe ich umgehend zurück.
Ort, Datum

verendet
getötet worden
entlaufen
abgegeben worden an:
Familienname der aufnehmenden Person (Angaben freiwillig) Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Hundesteuerabmeldung

4. Bankverbindung (bitte für die Steuerrückerstattung angeben)

Name des KreditinstitutsKontonummer BankleitzahlIBAN

Kontoinhaber/in falls nicht identisch mit Hundehalter/in Vorname

2. Hund/Hündin

Anzahl der abzumeldenden Tiere:

Ende der Hundehaltung im Gemeinde-/Stadtgebiet:

Datum (TT.MM.JJJJ)

Das Tier ist/die Tiere sind

Der/die Hundehalter/in ist aus dem Gemeinde-/Stadtgebiet verzogen.
Das/Die Tier/e soll/en mit dieser Abmeldung bei der künftig zuständigen Behörde angemeldet werden:
Künftige Anschrift: Straße Hausnummer PLZ  Ort

5. Ergänzungen

Ihr PDF-Anzeigeprogramm ist möglicherweise nicht kompatibel für ausfüllbare PDF-Formulare. http://www.form-solutions.net/hilfe
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