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1. Hundehalter/in
Familienname Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Anmeldung

Abmeldung einer Hundehaltung

2. Angaben zum Hund
Rasse/Mischung Anzahl der momentan gehaltenen Hunde

Seit wann wird das Tier im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?

Wurde der Hund schon einmal zur Hundesteuer veranlagt?

ja, beinein

4. Zusätzliche Angaben bei einer Abmeldung (sofern zutreffend)

Behörde bis (Datum)

AnlagenUnterschrift

Mit freundlichen Grüßen
Ort, Datum

Das Tier ist verstorben.
Das Tier ist entlaufen.
Das Tier wurde abgegeben

Der/Die Hundehalter/in ist aus dem Gemeinde-/Stadtgebiet weggezogen.

Freiwillige Angaben: Familienname der aufnehmenden Person Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Wurfdatum (ggf. geschätzt)

3. Zusätzliche Angaben bei einer Anmeldung (sofern zutreffend)

Seit wann wird das Tier nicht mehr im Gemeinde-/Stadtgebiet gehalten?

Datum (TT.MM.JJJJ)

Geschlecht des Hundes:

weiblich männlich kastriert

Farbe, besondere Kennzeichen

5. Ergänzungen/Anmerkungen
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Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.

Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und
über meine Rechte belehrt worden zu sein.



SEPA-Lastschriftmandat 
 

Bitte senden Sie uns dieses Formular im Original per Post zu! 
 

 
 
Gemeinde Bodelshausen 
Finanzwesen 
Am Burghof 8 
 
72411 Bodelshausen 
 
 

 

Umfang des Lastschriftmandats 
Für folgende Steuern und Abgaben:  Kassenzeichen (Bitte angeben): 
       

☐ Abwasser-/ Wassergebühren  _____________________________ 

☐ Grundsteuer    _____________________________ 

☐ Kindergartengebühr   _____________________________ 

☐ Gewerbesteuer     _____________________________ 

☐ Hundesteuer    _____________________________ 

☐ Pacht     _____________________________ 

☐ Miete     _____________________________ 

☐ Benutzungsgebühr/en   _____________________________ 

☐ Vergnügungssteuer                   _____________________________ 

☐ Sonstiges     _____________________________ 
(Bitte ankreuzen) 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige/ (Wir ermächtigen) die oben genannte Behörde, Zahlungen von meinem 
(unserem) Konto mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir 
unser) Kreditinstitut an, die von oben genannter Behörde auf mein (unser) Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird 
mich (uns) die oben genannte Behörde über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 
 
 

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) 
 

Vorname, Name / Firma: _________________________________    Tel.-Nr. _______________ 
 

Straße und Hausnummer: ___________________________________________________ 
 

PLZ, Ort: ____________________________________  E-Mail: ______________________ 
 

Kreditinstitut (Name):  __________________________________________ 
 

IBAN:  DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 

BIC:          __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 
 
 

Ort, Datum Unterschrift/en 
 
 
 

Die Informationen bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 DS‐GVO können unserer Homepage entnommen werden 

                                                                        https://www.bodelshausen.de/datenschutz 

Gläubiger:  
Gemeinde Bodelshausen 
Am Burghof 8 
72411 Bodelshausen 
 
Gläubiger-Identifikations-Nr.:  
DE35ZZZ00000023395 
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