Amt Siek
Fachbereich 1
Hauptstr. 49
22962 Siek

Stand: 01/2021

Anmeldung zur Hundesteuer
Hundehalter
Name(n), Vorname(n) _____________________________________________________________________
Straße, Hausnr. ____________________________________________________________________________
Plz., Ort

____________________________________________________________________________

Hiermit erkläre ich wahrheitsgemäß, dass in meinem / unserem Haushalt insgesamt _____ Hund(e) gehalten wird / werden
(Anzahl)

Davon bereits angemeldet: __________

Kassenzeichen ___________________

(Anzahl)

Anmeldegrund
[ ] Ich bin am _______________ aus ____________________________________mit dem Hund zugezogen.
(Ort)

Der Hund ist / war dort versteuert bis _______________ (Datum)
[ ] Ich habe den Hund am _______________ übernommen

[ ] Kauf [ ] Schenkung [ ] Züchter

von _________________________________________________________________________________
(Name, Anschrift vorheriger Halter)

Der Hund ist / war dort versteuert bis _______________ (Datum)
[ ] Ich habe den Hund aus dem Tierheim übernommen am _______________ (! Bescheinigung !)
[ ] Der Hund ist mir zugelaufen am _______________

Hundedaten
Name: _____________________________________

Chip-Nr.: ________________________
(seit 01.01.2016 Pflicht!)

Geschlecht:

[ ] männlich

Wurftag: _______________

[ ] weiblich
Rasse: _________________________________________________________

(geboren am)

(auf jeden Fall anzugeben - bei Mischlingen so genau wie möglich: Mischung zwischen)

Haftpflichtversicherung bei: __________________________________________________ (seit 01.01.2016 Pflicht!)

Gefährlicher Hund
Es handelt sich um einen gefährlichen Hund im Sinne des § 7 des Gesetzes über das Halten von Hunden (HundeG)

[ ] Ja
[ ] Nein

Feststellung am _______________ durch __________________________________________
(Datum)

(Ordnungsbehörde)

Es handelt sich um einen Hund, der außerhalb Schleswig-Holsteins durch Verwaltungsakt als gefährlich eingestuft wurde

[ ] Ja
[ ] Nein

Feststellung am _______________ durch __________________________________________
(Datum)

Antrag auf
[ ] Steuerermäßigung gem. § 6 Abs. ____
[ ] Zwingersteuer
gem. § 7
[ ] Steuerbefreiung gem. § 8 Abs. ____

(Ordnungsbehörde)

Nachweise
[ ] sind beigefügt
[ ] werden nachgereicht

„Ich erkläre hiermit, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht
habe. Mir ist bekannt, dass ich ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes
handele, wenn ich vorsätzlich oder fahrlässig den Meldepflichten gem. § 10 der Hundesteuersatzung
(www.amtsiek.de) der Gemeinden Braak, Brunsbek, Hoisdorf, Siek, Stapelfeld nicht nachkomme.“

____________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift

