Samtgemeinde Salzhausen
Der Samtgemeindebürgermeister

Hundesteuer

Datum: ____________________________

Anmeldung
Ummeldung

Telefonnummer:_____________________

(dieser Abschnitt wird von der Gemeinde ausgefüllt)
Kassenzeichen (wenn vorhanden).:
__________________________________________________
neues Kassenzeichen bei Ummeldung __________________________________________________
Art _______________ erfassen
(vom Kunden auszufüllen)
Name und Anschrift des Besitzers:
(bei Ummeldung neue Anschrift)

Angaben über den Hund:
bitte ankreuzen
Rasse

Rüde /

Hündin

Farbe
Wurfdatum
Haftpflichtversicherung:

Nachweis liegt vor
Nachweis wird bis zum __________________ nachgereicht

Chip‐Nummer:
(Bitte Nachweis beifügen!)

Seit wann wird der Hund gehalten?
Seit wann wird der Hund unter
oben genannter Adresse gehalten? ______________________________________________________
War der Hund bereits versteuert?
Wenn ja, bis wann, in welcher
Gemeinde?
Zahlungsweise der Hundesteuer

¼‐ jährlich

jährlich

Bescheinigung der theoretischen
Sachkundeprüfung ist beigefügt
(die Prüfung ist gem. § 3 S. 3 vor Aufnahme der
Hundehaltung abzulegen)

ja /
nein
wird bis spätestens bis zum _________________nachgereicht

Bescheinigung der praktischen
Sachkundeprüfung ist beigefügt.

ja /
nein
wird bis spätestens bis zum _________________nachgereicht

(Die Prüfung ist gem. § 3 S. 3 während des
ersten Jahres der Hundehaltung abzulegen)

Der Sachkundenachweis ist nicht
erforderlich, da ich während der
letzten 10 Jahre über einen
zusammenhängenden Zeitraum
von mindestens zwei Jahren Hunde
gehalten habe.

Nachweis liegt vor
Nachweis wird bis zum __________________ nachgereicht

Sonstiger Sachkundenachweis (z.B.
Tierarzt, ‚Brauchbarkeitsprüfungen für
Jagdhunde, Blindenführerhund).

Jede Hundehalterin / jeder Hundehalter hat gem. § 6 NHundG vor der Vollendung des siebten
Lebensmonats des Hundes Halterdaten und Angaben zum Hund dem Zentralen Register anmelden. Ist
der Hund bei der Aufnahme der Hundehaltung älter als sechs Monate, so sind die Angaben innerhalb
eines Monats nach Aufnahme der Hundehaltung zu machen.
Die Registrierung ist bereits
erfolgt (Bitte Nachweis beifügen;

Die Registrierung ist bislang noch nicht erfolgt; wird
nachgereicht bis spätestens _________________

z.B. Ausdruck der Online‐Anmeldung)

Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind

________________________
Ort

_________________________________________
Unterschrift der Hundehalterin/des Hundehalters

(dieser Abschnitt wird von der Gemeinde ausgefüllt)
Nr.: __________________
Hundesteuer-Marke

mitgenommen
zusenden

Farbe:_________________
Abgabenart:
Archiviert:
Objektdaten erfasst:
Steuerpflichtig ab:

veranlagt am:

______________________ Zeichen: _______________

