Veranlagung zur Hundesteuer ab 01.01.2021
Die Hundesteuer beträgt für den Ersthund 72,00 € pro Jahr und für jeden weiteren Hund 144,00 € pro Jahr.
Die Hundesteuer beträgt für einen Kampfhund 216,00 € pro Jahr und für jeden weiteren
Kampfhund 432,00 € pro Jahr.
Hundehalter:
Name, Vorname

____________________________________________

Straße, Hausnummer:

____________________________________________

PLZ, Ort:

75059 Zaisenhausen

Anmeldung
Beginn der Hundehaltung: *

__________________

Alter des Hundes (Geburtstag): *

__________________

Anzahl der angemeldeten Hunde: **

__________________

Rasse:

__________________

Kampfhund:
ja

nein

* (Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn des Haltens folgenden Kalendermonats, frühestens mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der

Hund drei Monate alt wird. Beginnt die Hundehaltung bereits am 1. Tag eines Kalendermonats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag - § 3 Abs. 1)

** (Werden innerhalb derselben Wohnung mehrere Hunde gehalten, so sind diese als „Weitere Hunde“ zu versteuern, unabhängig davon, wem die einzelnen
Hunde gehören – § 2 Abs. 3)

Aus folgenden Gründen wird Befreiung bzw. Ermäßigung beantragt:
(§ 6 der Hundesteuersatzung)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Abmeldung
Ende der Hundehaltung: ***

____________________

Nummer der Hundesteuermarke:

____________________

(Die Hundesteuermarke muss unverzüglich an die Gemeindekasse zurückgegeben werden)

aufgrund Tod (Bitte Bescheinigung des Tierarztes beifügen)
wegen Verkauf/Schenkung an:

__________________________________________
(Bitte die vollständige Anschrift angeben)

Wegzug nach:

_____________________________________________
(Bitte die vollständige Anschrift angeben)

*** (Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet wird. - §3 Abs 2)

Sonstiges
Werden neben den hier an-/abgemeldeten Hunden noch weitere gehalten?
nein

ja, Anzahl ________

SEPA-Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit die Gemeinde Zaisenhausen widerruflich, die Hundesteuer bei Fälligkeit durch
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde
Zaisenhausen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: DE _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

BIC: _____________________

Name der Bank:

______________________________________________________

Name des Kontoinhaber:

______________________________________________________

Ort, Datum: __________________________________

Unterschrift: __________________________

Durch die Gemeindekasse auszufüllen:
Buchungszeichen:

5.0102._________________

GP______________________________

Hundesteuermarke:

Nr. ____________________

ausgegeben am: ___________________

An- /Abmeldung in EDV erfasst am:

_________________________

Einzugsermächtigung erfasst am:

_________________________

Hundesteuerbescheid verschickt am:

________________________

