Stadt Ronnenberg
-Team Abgaben, KassePostfach 10 02 62
30940 Ronnenberg

Anmeldung zur Hundesteuer

Hundehalterin/Hundehalter:

Name, Vorname: ______________________________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________, Tel.:__________________
Der Hund wird seit dem _____._____._______ im Stadtgebiet gehalten.
Alter bzw. Wurfdatum: _____________________________
Rasse des Hundes:_________________________________________________________________
(bei Mischlingshunden: Angabe aller gekreuzten Rassen!)

Geschlecht:

 männlich

 weiblich

Name des Hundes:_________________________
Der Hund war bereits versteuert:

Mikrochip-Nr.:__________________________

 nein

 ja, und zwar

bis einschließlich _______________ in der Gemeinde/Stadt: ____________________________________
Name und Anschrift der/des bisherigen Halterin/Halters:
_____________________________________________________________________________________

Werden noch weitere Hunde im Haushalt gehalten?

 nein

 ja, Anzahl: ______

Wurde eine Gefährlichkeit des Hundes festgestellt?

 nein

 ja

Eine Haftpflichtversicherung gem. § 5 NHundG gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren mit einer
Mindestversicherungssumme von 500.000,- Euro für Personen- und 250.000,- Euro für Sachschäden

 habe ich abgeschlossen. Die Bescheinigung der Versicherung ist beigefügt.
 werde ich abschließen. Die Bescheinigung wird nachgereicht bis spätestens _____._____._______
(Datum)

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

 nein

 ja

 nein

Bescheinigung der praktischen Sachkundeprüfung ist beigefügt.

Bescheinigung der praktischen Sachkundeprüfung wird nachgereicht bis spätestens _____._____._______
(Die Prüfung ist gem. § 3 S. 3 NHundG während des ersten Jahres der Hundehaltung abzulegen)

 Der Sachkundenachweis gilt als erbracht, da ich während der letzten 10 Jahre vor dem 01.07.2013 über
einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens zwei Jahren Hunde gehalten habe.
von _____._____._______ bis _____._____._______
Registrierung Zentrales Register Niedersachsen
https://www.hunderegister-nds.de

 Die Registrierung ist bereits erfolgt (bitte Nachweis beifügen; z.B. Ausdruck der Online-Anmeldung)
 Die Registrierung ist bislang noch nicht erfolgt; wird nachgereicht bis spätestens ___________________
(Datum)

Zahlungswunsch (bitte ankreuzen):

 Die Hundesteuer soll vierteljährlich jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. gezahlt werden.
 Die Hundesteuer soll jährlich am 01.07. eines jeden Jahres gezahlt werden.

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

__________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift der Hundehalterin / des Hundehalters

