___________________________________
(Name, Vorname)

Rockenberg, den _________________
Tel.: _____________________________

__________________________________
(Straße)
35519 Rockenberg

Kassenzeichen: _________________________
An den
Gemeindevorstand
der Gemeinde Rockenberg
Obergasse 12
35519 Rockenberg

Anmeldung eines Hundes

Hiermit melde ich meinen Hund zum ____________________ an.

Name des Hundes: _________________________________________________________________

Hunderasse: ________________________________________ Farbe: ________________________

Geschlecht: _______________________________________ Wurftag: ________________________
Vorbesitzer / Züchter:

_________________________________________________________________________
(Name, Anschrift)
2. Erklärung:
In Kenntnis der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) vom
22.01.2003 (GVBl. IS. 54) in der Fassung vom 16.12.2008 erkläre ich, nach Hinweis auf die Strafbarkeit einer
unrichtigen Erklärung, hiermit, dass der angemeldete Hund – auch infolge von Kreuzungen –nicht den in § 1 der
o.a. Verordnung angeführten „Kampfhunde“ zuzurechnen ist.
Eine Kopie, auf der die wesentlichen Teile dieser Hunde-Verordnung vom Land Hessen abgedruckt sind, habe
ich erhalten.
O ja / O nein

_____________________________
Unterschrift des/r Hundehalters/in
_________________________________________________________________________________
Hundemarke Nr.:

_____________

Steuersatz:

_____________ €

ausgehändigt/zugesandt am: ______________
Kategorie:

Tierheimhund – steuerfrei bis: ____________
Jahreszahler:

NSK veranlagt am:

Ja / Nein

____________ durch: ____________

____________

SEPA-Lastschriftmandat
Ich/Wir ermächtige/n die Gemeinde Rockenberg, die Hundesteuer von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Rockenberg auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Sollte mein/unser Konto nicht die erforderliche Deckung aufweisen, gehen die entstandenen
Rückbuchungskosten der Bank zu meinen/unseren Lasten.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Bankverbindung des/der Zahlungspflichtigen ggf. abweichende/r Kontoinhaber/in:
Kontoinhaber/in:

BIC:

________│___

__________________________
__________________________

IBAN:

DE _ _│_ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _ _ _ │ _ _

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die Gemeinde Rockenberg über den Einzug in
dieser Verfahrensart unterrichten.

Die Lastschriften werden zu den Fälligkeitsterminen eingezogen, die in Ihren Bescheiden,
Rechnungen oder sonstigen Schreiben genannt sind. Dort finden Sie auch die genauen
Einzugsbeträge. Fällt der Fälligkeitstermin auf ein Wochenende / einen Feiertag, tritt an dieser
Stelle der nächste Werktag.

____________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

4. Abmeldung:

Abmeldedatum:

____________

Grund:

________________________

NSK veranlagt am:

____________

durch: ________________________

Hinweise und Erklärungen zum Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten
finden Sie unter https://www.rockenberg.de/impressum-datenschutz/datenschutzportal/

