
Informationen für Hundehalter
Anmeldung

Angaben zum Hundehalter

Vorname, Name:  _____________________________________________

Adresse:   _____________________________________________

Hundehalter des  
nachstehenden Hundes seit: _____________________________________________

Beschreibung des Hundes

Name:  _________________________ geworfen am: _________________

Farbe:  _________________________ Geschlecht:  __________________

Rasse:  ____________________________________________________________

Befreiung / Ermäßigung: _____________________________________________
(z.B. Blindenhund / Rettungshund usw.)    

    _____________________________________________

SEPA-Mandat

Die Hundesteuer soll von

IBAN:  ____________________________________________________________

BIC:   ____________________________________________________________

Geldinstitut: ____________________________________________________________ 

Kontoinhaber: ____________________________________________________________

abgebucht werden.
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben mit meiner Unterschrift.

Marktredwitz, ___________________  _______________________________
      Unterschrift des Anmeldenden



Kleine Pfoten – kleiner Beitrag!

Nach der Anmeldung erhalten Sie dann einen Steuerbescheid, der 
praktischerweise dauerhaft gilt. Die Hundesteuer beträgt für den ersten 
Hund lediglich 40,00 Euro pro Jahr – für jeden weiteren Hund 60,00 Euro. 
Sie wird immer zum 1. März eines Kalenderjahres fällig. Am besten rich-
ten Sie gleich einen Dauerauftrag ein oder Sie bringen uns ein 
SEPA-Lastschriftmandat zur Abbuchung. Alles ganz einfach!

Informationen zu den Beiträgen für sogenannte Listenhunde – und ob 
Ihr Hund dazugehört – erhalten Sie direkt beim Steueramt.

Schmuck für’s Halsband

Zusammen mit dem Steuerbescheid erhalten Sie dann eine Marke für 
das Halsband Ihres Hundes, die außerhalb Ihrer Wohnung oder Ihres 
Grundbesitzes sichtbar getragen werden soll. Denn dann sieht jeder 
sofort, dass Ihr vierbeiniger Freund angemeldet ist.

Abmeldung

Sollte Ihr Hund versterben, Sie ihn an einen anderen Halter abgeben 
oder mit Ihrem Haustier aus Marktredwitz wegziehen, melden Sie ihn 
bitte beim Steueramt ab. Am besten legen Sie uns Nachweise über 
den Grund der Abmeldung vor (z.B. Bescheinigung des Tierarztes).

Wenn nun direkt ein neuer Hund Ihr Herz erobert hat, entsteht für das 
laufende Steuerjahr selbstverständlich keine erneute Steuerpflicht. Wir 
bitten Sie lediglich darum, die Daten Ihres neuen Hundes an uns zu 
melden. Sind Sie erst zugezogen und haben bereits in einer anderen 
Gemeinde Hundesteuer gezahlt, wird diese natürlich entsprechend 
angerechnet. 

Liebe Hundefreunde!

Hunde sind treue Begleiter, die zu Recht einen 
festen Platz in der Familie einnehmen. Sieht 
man sich die positive Wirkung des Hundes auf 
den Menschen und auf Kinder im Speziellen 
an, überrascht diese Tatsache kaum. Hunde 
können die Gesundheit positiv beeinflussen, 
sie fördern den Stressabbau, sorgen für regel-
mäßige Bewegung in der Natur und sind 
Kindern ein verlässlicher Partner, der Verant-
wortungsbewusstsein und Nähe fördert.

Ihr Mitbewohner auf vier Pfoten macht auch Ihnen sicher jeden Tag viel 
Freude! Damit Sie als Besitzer alle Informationen zur Hundehaltung 
kompakt zur Hand haben, haben wir in diesem Flyer für Sie die wichtigs-
ten Punkte zusammengefasst. 

Sehr herzlich Ihr

Anmeldung von Hunden – so einfach geht’s!

Sobald Ihr Vierbeiner das Alter von vier Monaten erreicht hat, muss er 
von Frauchen oder Herrchen natürlich auch angemeldet werden. Wir 
bitten Sie deshalb herzlich, Ihren Hund im Steueramt, Bahnhofstraße 14 
anzumelden oder sich das Formular von unserer Homepage           
www.marktredwitz.de (Rubrik „Formulare“) herunterzuladen.

Es geht aber noch bequemer: Schneiden Sie einfach die letzte Seite 
des Flyers ab und geben Sie diese ausgefüllt und unterschrieben an 
Ihre Stadtverwaltung. Dieser Flyer soll Ihnen eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Regelungen 

geben. Die ausführlichen Informationen finden Sie in der Hundesteuersatzung der 
Stadt Marktredwitz, die auf der Homepage www.marktredwitz.de nachzulesen ist. 

Oliver Weigel
Oberbürgermeister


