
 
  
 

 
 

  G e m e i n d e  

 
 Anmeldung ab ___.___.______ _____ Hund(e) 
            (Kauf/Einzug) 

 

 Abmeldung ab ___.___.______ _____ Hund(e) 

 
Hunderasse:  ______________________________________________ 

Name des Hundes:  _______________________________männl.      weibl.  

Geboren am:  ______________________________________________ 

Name/Anschrift   ______________________________________________ 

   (bei Kauf: Vorbesitzer/bei Abgabe: neuer Besitzer) 

 
Anschrift des Steuerpflichtigen: 

Vorname, Name: ______________________________________________ 

Straße: ______________________________________________ 

Ort: ______________________________________________ 

Tel./E-Mail: ______________________________________________ 

 
Einverständniserklärung 
 
-  Bei der Hundesteuer darf in Schadensfällen Auskunft über Namen und Anschrift der  Hundehalter 
 an Schadensbeteiligte gegeben werden, sofern ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu 
 übermittelnden Daten glaubhaft gemacht wird und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
 schutzwürdige Interesse des Hundehalters an der Geheimhaltung überwiegt.  
- Zur Abwehr einer von einem Hund ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit dürfen 
 Namen und Anschrift des Hundehalters sowie die Hunderasse den zuständigen Behörden 
 übermittelt werden.  
- Zur Sicherung der Besteuerung dürfen bei Erwerb und Veräußerung von Hunden sowie bei An- 
 und Abmeldung den zuständigen Behörden Namen und Anschrift der Betroffenen sowie der 
 Zeitpunkt der Veränderung übermittelt werden. 
- Sofern ich den vorgesehenen Zahlungstermin nicht rechtzeitig eingehalten habe, erkläre ich mich 
 damit einverstanden, dass die fällige Steuer, von evtl. über das Landratsamt Enzkreis bezogenen 
 Leistungen nach Sozialgesetzbuch (SGB XII +SGB II)  einbehalten und an die Gemeinde erstattet 
 wird. 
 
Die von mir gemachten Angaben entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen. Es ist mir bekannt, 
dass Angaben, die nicht den Tatsachen entsprechen, nach den einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften geahndet werden können. Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen 
für eine gewährte Steuerbefreiung/Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen.   

 
 
 
_______________________  _____________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
Hundesteuer 
 
 



Gemeindekasse Keltern    
Weinbergstr. 9    
75210 Keltern      
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 02ZZZ00000015356 
 
Mandatsreferenznummer:  MAND __ __ __ __ __ __ (wird von der Gemeindekasse vergeben) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Gemeinde Keltern, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Keltern auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 
Vorname, Name:  __________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  __________________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort:  __________________________________________________ 
 
 
Kreditinstitut (Name und BIC): 
 
_______________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ 
 
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22. Stellen): 
 
DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
 
 
Abgabenart:        Kassenzeichen: 

  

 Alle fälligen Beträge      __ __ __ __ __ __ 

 Kindergartenentgelt      __ __ __ __ __ __ - 40__ 

 Pacht        __ __ __ __ __ __ - 810 

 Miete        __ __ __ __ __ __ - 820 

 Wasser-/Abwassergebühren     __ __ __ __ __ __ - 888 - __ 

 Grundsteuer       __ __ __ __ __ __ - 900 

 Gewerbesteuer      __ __ __ __ __ __ - 930 

 Hundesteuer       __ __ __ __ __ __ - 940 

 Einmalige Zahlung (Kassenzeichen)    __ __ __ __ __ __ 
 
 
 
_________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

(Kontoinhaber) 
Informationen zum Datenschutz 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden für den o.g. Zweck elektronisch erhoben und gespeichert. Ihre Daten werden dabei nur streng 
zweckgebunden zur Bearbeitung Ihres Anliegens genutzt. Sie haben das Recht auf Widerruf dieser Einwilligungserklärung und auf das vorzeitige 
Löschen der gespeicherten Daten. 
Weitere Informationen zur Datenerhebung und den datenschutzrechtlichen Vorgaben nach DSGVO erhalten Sie auf unserer Homepage unter 
Datenschutz. 

 


