
Gemeinde Blankenheim          
Die Bürgermeisterin 

Fachbereich I – Steuern –   Anmeldung zur Hundesteuer 

Rathausplatz 16 
53945 Blankenheim   

Tel: 02449 / 87-126; Fax 02449/87-199 

chellenthal@blankenheim.de 

 

Hundehalter/in   __________________________________________________         

Anschrift   __________________________________________________    

Geburtsdatum   __________________________________________________ 

Telefon/Handy   __________________________________________________   

E-Mail     __________________________________________________    
 

angemeldet wird folgender Hund: 

Rasse                                   ________________________________________        

Wurftag  ________________________________________              gefährlicher Hund 

Größe / Gewicht                 ________________________________________        „40/20“-Hund 

Name                                   ________________________________________       klein 

Chip-Nr.  ________________________________________ (durch Impfbuch/Tierabgabe-  

Farbe  ________________________________________ vertrag etc. zu belegen!) 

Geschlecht   männlich   weiblich 

Haltung seit  ________________________________________       

Haltung in der Gemeinde Blankenheim seit    ______________________________ 

 

Grund der Anmeldung:  erworben / übernommen von (vorheriger Halter) 

      _____________________________________________________________________  

     (bitte Name und Anschrift angeben, Übernahme-/Kaufvertrag in Kopie beifügen) 
 

  Zuzug zum ___________________ aus ____________________________ 
  

  Züchtung aus eigenem Wurf  
 

Wurde für den Hund bereits Hundesteuer gezahlt?  
  

  nein  
  ja     bis zum ________________ in der Stadt/Gemeinde ______________________________________ 
 

Anzahl der insgesamt gehaltenen Hunde ________________   

Rasse(n) ___________________________________________    s.o. 
 

Ein Antrag auf Befreiung/Ermäßigung der Hundesteuer ist anhand des entsprechenden Antragformulars dieser Anmeldung 
beizufügen.  
 

Unabhängig von der steuerlichen Anmeldung ist bei Hunden, die mindestens 20 kg schwer, 40 cm groß oder gefährliche Hunde bzw. Hunde bestimmter Rassen sind, eine 

Anzeige/Erlaubnis zur Haltung laut Landeshundegesetz beim Ordnungsamt der Gemeinde Blankenheim erforderlich.  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Daten des Steueramtes mit den Daten des Ordnungsamtes der Gemeinde Blankenheim ausgetauscht bzw. abgeglichen 

werden.  
 

  

53945 Blankenheim, den     ___________________                   Unterschrift ____________________________________ 
                                                  

Die Hundesteuermarke-Nr.  _____________ habe ich erhalten (Hinweis: bei online-Anmeldung bzw. Anmeldung auf dem Postweg wird die  

                                                                                                      Hundesteuermarke zugesandt!) 
 
                                                      ________________________________________ 

_________________________________________________________________________(Hundesteuermarke erhalten/Unterschrift)____ 

nicht vom Steuerpflichtigen auszufüllen: 
 

1)  Die Steuerpflicht beginnt am   __________________                                     

2)    Durchschrift Ordnungsamt 

mailto:chellenthal@blankenheim.de
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