Stadtverwaltung Bad Dürkheim
- Steuern, Abgaben, Haushalt Mannheimer Str. 24
67098 Bad Dürkheim

wird vom Steueramt ausgefüllt:
Kassenzeichen: ..............................................
Steuermarke: # ........... - ..........................
EH

ZH

WH

HUNDESTEUER -ANMELDUNG
Hundehalterin / Hundehalter
Name:
Vorname:
Straße:

67098 Bad Dürkheim

Telefon-Nr.:

für evtl. Rückfragen
(tagsüber erreichbar unter)

Einwilligung:

Ich bin damit einverstanden, dass die Stadtverwaltung Bad Dürkheim
der Finderin / dem Finder meines Hundes meine Telefonnummer mitteilt:

Ja =

Nein =

Sofern der Hund von Dritten /
von der Ordnungsbehörde als
Fundsache aufgegriffen wird

Angaben zum Hund
Rasse:

Geschlecht:

bei Mischlingshunden:
nähere Angaben über Abstammung bis zu drei Nennungen -

männlich =

weiblich =

Wurfdatum:

falls das genaue Datum nicht
bekannt ist:
Alter in Jahren u. Monaten

Fellfarbe:

bis zu drei Nennungen

Anmeldung des Hundes nach Zuzug von außerhalb
zugezogen am:

Datum

zugezogen von:

bisherige Anschrift

Der Hund war
bis einschließlich

Datum

versteuert in

Name der Stadt- / Gemeinde- oder
Verbandsgemeindeverwaltung des
vorherigen Wohnorts
b.w.

Der Hund wird seit

.........................................

Der Hund wurde erworben von
Privat / Tierhilfe
Züchter

(Datum)

im Haushalt gehalten

...........................................................................................
...........................................................................................

Name u. Anschrift
des bisherigen Hundehalters /
der Tierhilfsorganisation
Name u. Wohnort des Züchters

Im Haushalt werden weitere Hunde gehalten
= Nein

= Ja
Der weitere Hund ist /
die weiteren Hunde sind
bereits
in Bad Dürkheim
angemeldet

= Ja

........................ / ........................................................................
(Anzahl)

(Rasse(n)

Anmeldung bereits unter meinem Namen
Anmeldung bereits unter dem Namen von Herrn / Frau
.........................................................................................................................................
(Name der Hundehalterin / des Hundehalters,
z. B. auch der Lebenspartnerin / des Lebenspartners, wenn zwei / mehrere bisher
einzeln in Bad Dürkheim angemeldete Hunde künftig unter einer gemeinsamen
Wohnadresse gehalten werden)

= Nein

weiterer Anmeldebogen liegt diesem bei

Unterschrift der Hundehalterin / des Hundehalters
Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht zu haben. Mir ist bewusst, dass vorsätzlich falsch
oder unvollständig gemachte Angaben Ordnungswidrigkeiten darstellen, die mit einem Bußgeld belegt werden können.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass nach den Bestimmungen der Hundesteuersatzung
• Änderungen in der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen der Stadtverwaltung angezeigt werden müssen
(z. B. Umzug, Wegzug, Abgabe des Tieres, Versterben des Tieres),
• mein Hund die von der Stadt Bad Dürkheim ausgegebene Hundemarke außerhalb der Wohnung oder des
umfriedeten Grundstücks am Halsband zu tragen hat,
• die im Turnus von zwei Jahren neu zugeteilten Marken Eigentum der Stadt Bad Dürkheim bleiben,
• die zuletzt zugeordnete Marke bei einer Abmeldung wieder zurückgegeben werden muss,
• für den Fall, dass die Marke bei der Abmeldung (z. B. wegen Verlust) nicht zurückgegeben werden kann, dies
eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße belegt werden kann.

Bad Dürkheim, den ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(Unterschrift der Hundehalterin / des Hundehalters)

Gewünschte Zahlweise:
vierteljährlich
jährlich
per Überweisung
per Bankeinzug
per Bankeinzug

jeweils zu den Fälligkeitsterminen 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.
jeweils zum 01.07. ab dem Folgejahr, ein Zahltermin im laufenden Kalenderjahr
a) erteiltes SEPA-Lastschriftmandat liegt bei
b) Vordruck zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats soll zugeschickt werden

Bürgerbüro der Stadt Bad Dürkheim

entgegengenommen am .............................................................. Hdz...............

