
Hunde - Meldebogen 
steuerliche Anmeldung / Antrag auf Hundehaltung 
(bei An-/Abmeldungen mehrerer Hunde, bitte je Hund einen Bogen ausfüllen)

Grundlage dieses Meldebogens ist die Ordnungsbehördliche Verordnung über das 
Halten und Führen von Hunden des Landes Brandenburg sowie die 
Hundesteuersatzung der Gemeinde Schönefeld 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 

Gemeinde Schönefeld 
Dezernat III - Finanzen und Zentrale Dienste 
SG Finanzwirtschaft
Hans-Grade-Allee 11 
12529 Schönefeld 

Angaben zum/r Halter/in / Steuerpflichtiger 

Name, Vorname: 

Geburtsdatum: 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort): 

Telefonnummer für Rückfragen: (freiwillige Angabe) 

E-Mail Adresse für Rückfragen: (freiwillige Angabe)

angeschafft am: 

zugezogen am: 

☐ Abmeldung des Hundes (bitte Nachweis erbringen)

verzogen am: 

abgegeben am: 

übernommen von: 
(Name und Anschrift) 

☐ Anmeldung des Hundes

☐ Anschaffung

☐ Zuzug

☐ Wegzug

☐ Abgabe

☐ Tod des Hundes verstorben am: 

Angaben zum Hund 

Rasse / Kreuzung *: 

Farbe:  

Gewicht und Widerristhöhe (ausgewachsen)**: 

Geschlecht: 

Ruf- bzw. Zuchtname: 

Wurftag: 

Besondere Kennzeichen:  

Mikrochip-Nr.:  

Anzahl weiterer Hunde im Haushalt: 
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Hinweise zur Anmeldung 
* bei Mischlingshunden bitte nähere Bestimmung eintragen (z.B. Yorkshire-Mix oder Collie-Mix, klein / groß)

** Angaben zwingend für Hunde ab einer Widerristhöhe von über 40 cm oder einem Gewicht über 20 kg - Sollte Ihr 
Hund unter diese Kategorie fallen, muss der Anmeldung ein Führungszeugnis im Original (das nicht älter als drei 
Monate sein darf) beigefügt bzw. ein solches beim Einwohnermeldeamt zur Vorlage bei einer Behörde gemäß 
§30 (5) Bundeszentralregistergesetz persönlich beantragt werden.

Hinweise zur Abmeldung 
Bei der Abmeldung des Hundes ist die zuletzt ausgegebene Hundesteuermarke zusammen mit dem Nachweis über 
den Verbleib des Hundes an das Steueramt zurückzugeben. Bitte der Abmeldung beifügen. Wenn Sie aufgrund 
der Rasse des Hundes eine durch die Ordnungsbehörde ausgegebene Plakette und einen Ausweis 
(Negativzeugnis / Erlaubnis zum Halten eines gefährlichen Hundes) in Ihrem Besitz haben, sind diese bei der 
Abmeldung an das Ordnungsamt zurückzugeben. 

Ich bestätige hiermit, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht wurden. 

Ort, Datum:                  ……………………………………………………………………………… 

Unterschrift des Antragstellers: ……………………………………………………………………………… 

Von der Gemeinde Schönefeld auszufüllen: 
PK-Nummer Steuermarkennummer Beginn/Ende der Steuerpflicht Führungszeugnis 

Hundesteuersatzung der Gemeinde Schönefeld vom 11. Dezember 2014 (Auszug) 

§ 9 Meldepflichten

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, Hunde innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme oder - wenn die
Hunde ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen sind – innerhalb von zwei Wochen,
nachdem die Hunde drei Monate alt geworden sind, bei der Gemeinde Schönefeld anzumelden. In den Fällen des
§ 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von drei
Monaten überschritten worden ist, und in den Fällen des § 7 Abs. 3 S. 1 innerhalb von zwei Wochen des auf den
Zuzug folgenden Monats erfolgen.

(2) Nach der Anmeldung wird von der Gemeinde für jeden Hund eine Hundesteuermarke ausgegeben. Der
Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit einer
gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Die Vorschriften der
Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg vom 16.06.2004, GVBl. II S.458 bleiben unberührt.

Der Hundehalter ist verpflichtet, dem Beauftragten der Gemeinde Schönefeld die gültige Steuermarke auf 
Verlangen vorzuzeigen. Bis zum Erhalt einer neuen Hundesteuermarke ist die bisherige Steuermarke am Halsband 
zu befestigen oder vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Hundesteuermarke ähnlichsehen, dürfen dem Hund 
nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Hundesteuermarke wird dem Hundehalter auf Antrag eine neue 
Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt. 

(3) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder sonst abgeschafft
hat, nachdem er abhandengekommen oder eingegangen ist oder nachdem der Halter aus der Gemeinde
weggezogen ist, bei der Gemeinde Schönefeld abzumelden.

Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die Gemeinde Schönefeld 
zurückzugeben. 

Im Falle der Veräußerung oder Abgabe des Hundes sind bei der Abmeldung Name und Anschrift des Erwerbers 
anzugeben. 

§ 10 Auskunftspflicht

Bei der Durchführung von Hundebestandsaufnahmen ist der Grundstückseigentümer bzw. der Hundehalter zum 
wahrheitsgemäßen Ausfüllen der ihm von der Gemeindeverwaltung übersandten Nachweise bzw. Formulare 
innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet. 

Durch das Ausfüllen der Formulare und die Abgabe von Nachweisen wird die Verpflichtung zur An– bzw. 
Abmeldung der Hunde nach § 9 Abs. 1 oder 3 der Satzung nicht berührt. 
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SEPA – Lastschriftmandat 

Gemeinde Schönefeld - Hans-Grade-Allee 11 - 12529 Schönefeld 
Gläubiger-Identifikationsnummer der Gemeinde DE04SXF00000053344 

...........................................................................  ................................................................. 
Name Steuer-/Abgabenpflichtiger   Kassenzeichen 

............................................................................ 

............................................................................ 
Postleitzahl und Ort Steuer-/Abgabenpflichtiger 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die Gemeinde Schönefeld, Zahlungen von 
meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
(weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Schönefeld auf mein 
(unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann (Wir 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. 

Straßenreinigungsgebühr    � Elternbeiträge/Essengeld   � Winterdienst-/ 

� Gewerbesteuer         � Hundesteuer        � .................................................................. 

� Grundsteuer Auf Antrag ist auch Jahreszahlung zum 01. Juli des Jahres möglich.  � Bitte gegebenenfalls ankreuzen! 

� Die zukünftig fälligen Beträge sind einzuziehen. 

� Die zukünftig fälligen und rückständigen Beträge sind einzuziehen. 

.......................................................................... 
Vorname und Name des Kontoinhabers 

.......................................................................... 
Straße und Hausnummer des Kontoinhabers 

.......................................................................... 
Postleitzahl und Ort des Kontoinhabers 
 

Wenn der Kontoinhaber 
vom Steuer-/Abgabepflichtigen abweicht, 
dann bitte hier die Adresse des 
Kontoinhabers angeben. 

Bitte die Unterschrift des Kontoinhabers 
nicht vergessen! 

D E __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
(Ihre IBAN - International Bank Account Number  /  eindeutige weltweit  gültige  Kontonummer) 

...................................................................................... 
Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die Gemeinde Schönefeld über den Einzug in 
dieser Verfahrensart und die dazugehörende Mandatsreferenz unterrichten. 

x
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