Hundesteuerabmeldung(en)
Hundesteuerabmeldung(en) für einen (Zutreffendes bitte ankreuzen!)
ersten Hund
zweiten Hund
______________________ Hund (ggfls. bitte eintragen!)

zu befreienden Hund
gefährlichen Hund

Stadt Norden
Fachdienst Finanzen
„Steuern und Abgaben“
Am Markt 15
26506 Norden

Angaben zum/zur Hundehalter(-in) und wichtige Informationen:
Name, Vorname (bei Minderjährigen der/die gesetzliche Vertreter(-in))

Geburtsdatum

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

Email

Fax

Abmeldung von Hunden



Mir ist bekannt, dass Hunde innerhalb von 14 Tagen bei der Stadt Norden abgemeldet werden müssen und die Steuerpflicht frühestens 14 Tage vor der Abmeldung des/der Hunde(s) bei der Stadt Norden endet. Bei Umzug mit dem/den
Hund(en) in eine andere Gemeinde, werde ich den/die Hund(e) an meinem neuen Wohnort wieder anmelden.

Angaben zum Hund:
Rasse (bitte genau angeben, „Mischling“ ist nicht ausreichend!)
Tag der Abmeldung (an die Behörde gemeldet)

Marken-Nr.

Hundesteuermarke (bitte ankreuzen und ggfls. ergänzen!)
 Mir ist bekannt, dass die Hundesteuermarke bei der Abmeldung des Hundes an die Stadt Norden zurückzugeben ist.
Die Hundesteuermarke
gebe ich mit dieser Abmeldung zurück.
wird umgehend nachgereicht.
kann nicht zurückgegeben werden, weil ____________________________________________________________________________ .

Grund der Abmeldung:
Der zur Hundesteuer angemeldete Hund
(bitte ankreuzen und ergänzen!)
ist verstorben am ____________________________________ .
wurde eingeschläfert am ____________________________ .



Tierärztliche Bescheinigung liegt bei.

ist entlaufen am _____________________________________ .
ist verzogen am _____________________________________

nach ________________________________________________________
________________________________________________________

wurde abgegeben am _______________________________

an ________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

bitte wenden!

Weitere gehaltene Hunde im Haushalt:
Werden in Ihrem Haushalt (ggfls. auch von anderen Hundebesitzer(n)/-innen) noch weitere Hunde gehalten?
(bitte ankreuzen!)
ja
nein wenn ja, wie viele weitere Hunde? __________ Hund(e) (ggfls. bitte Anzahl weiterer Hunde eintragen!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wer hat den/die Hund(e) angemeldet und um welche Rasse(n) handelt es sich?
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(oder bei weiterer Abmeldung von Hunden:

siehe „Abmeldung weiterer Hunde“! (ggfls. bitte ankreuzen!))

Abmeldung weiterer Hunde:
Rasse(n) (bitte genau angeben, „Mischling“ ist nicht ausreichend!)
Tag der Abmeldung (bei der Behörde)

Marken-Nr(n).

Hundesteuermarke(n) (bitte ankreuzen und ggfls. ergänzen!)
 Mir ist bekannt, dass die Hundesteuermarke(n) bei der Abmeldung des/der Hunde(s) an die Stadt Norden
zurückzugeben ist/sind. Die Hundesteuermarke(n)
gebe ich mit dieser Abmeldung zurück.
wird/werden umgehend nachgereicht.
kann/können nicht zurückgegeben werden, weil ___________________________________________________________________ .

Grund der Abmeldung weiterer Hunde:
Der/Die zur Hundesteuer angemeldete(n) Hund(e)
(bitte ankreuzen!)
ist/sind verstorben am _______________________________ .
wurde(n) eingeschläfert am __________________________ .



Tierärztliche Bescheinigung(en) liegt/liegen bei.

ist/sind entlaufen am ________________________________ .
ist/sind verzogen am ________________________________

nach ________________________________________________________
________________________________________________________

wurde(n) abgegeben am ____________________________

an ________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Drucken
Löschen

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Vordruck vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass Abmeldungen zur Hundesteuer innerhalb von 14 Tagen vorzunehmen
sind. Zuwiderhandlungen gegen die Meldepflichten und falsche Angaben sind Ordnungswidrigkeiten gemäß § 18 Abs. 2
Nr. 2 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes und können mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet
werden.

____________________________, _________________ ______________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift des/der Hundehalter(s)/-in)

Nur vom Steueramt auszufüllen:
Marke(n) zurück?

ja

nein

PBD: ________________________
Abgabeart (Anzahl):

Tierärztliche Bescheinigung(en) lag(en) vor?

Partner-Nr.: ________________________

301 = ____________

Hundesteuermarkenliste berichtigt
Gültig ab:

wird/werden nachgereicht

302 = ____________

nein

Kassenzeichen: ________________________________________

303 = ____________

Abgabenprogramm: ggfls. Marken-Nr(n). ausgetragen

01. __________________ (und ggfls. 01. __________________)

ja

EDV erfasst von

Andere: _______________ = ____________
Akte: ggfls. Steuerpflicht begrenzt
am _____________________

