
Erklärung zur Hundesteuer
 

 

 

 
Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf  
Fachbereich Finanzwesen  
Bahnhofstraße 4  
57567 Daaden  
  

  

Angaben zum(r) Hundehalter(in):   Angaben zum Hund:  
 Vorname, Name:    Name:  

 Straße, Haus-Nr.:      Alter:

 PLZ, Wohnort:    
  

Rasse:   

Kassenzeichen der Verbandsgemeindekasse: Geschlecht: 
 
Farbe: 

 Rüde       Hündin  

 

 Anmeldung:    Abmeldung:  
Hund wird gehalten seit:   Hund wird nicht mehr gehalten seit:  

Außerdem gehaltene Hunde:  
  
Anzahl:   
  

 Verkauf/Abgabe des Hundes – Übernahme durch: 
  
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 Tod des Hundes           Entlaufen des Hundes 

 Hund wird gehalten am Wohnort  
  
 Hund wird gehalten in ________________________ 

 

 Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats (freiwillig):  
Ich ermächtige die Verbandsgemeindekasse Daaden-Herdorf Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 

einzuziehen. Zugleich weise ich mein  Kreditinstitut an, die von der Verbandsgemeindekasse Daaden auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Einzug soll ab: sofort oder  ab: |__|__|.|__|__|.201|__|

erfolgen. 

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.  

Bezeichnung des Kreditinstituts:  
  

Name des(r) Kontoinhabers(in):   wie Hundehalter(in) 

BIC:  
  

Ort, Datum: 

IBAN:  
  

Unterschrift des(r) Kontoinhabers(in):  

  

Die Richtigkeit der Angaben wird versichert:  
Ort, Datum:  
  
  

Unterschrift des(r) Hundehalters(in):  
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