
_____________ 

________________________________________ 

_____________________ ____________________ 

Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Steueramt 
Postfach 21 03 60 
27524 Bremerhaven 

Anmeldung eines Hundes 

Hiermit melde ich meinen Hund bei Ihnen zur Versteuerung an und gebe dazu folgende Auskünfte: 

Angaben zur Steuerpflicht: 

  ____________ _________________________ 
(Name, Vorname der /des Hundehalters/in) (Geburtsdatum) 

Bremerhaven _____________________________________ 
(Straße/Hausnummer) (PLZ) 

__________________________   __________________________________ 
(Tag der  Anschaffung bzw. Zuzugs) (Telefonnummer – Angabe freiwillig) 

Ich hatte bereits früher in Bremerhaven einen Hund zur Versteuerung angemeldet: 

ja: 
(Bitte hier unser Kassenzeichen angeben) 

nein: 

Angaben zu dem Hund: 

(Rasse) (Alter des Tieres) 

Anzahl der insgesamt im Haushalt gehaltenen Hunde: 

Mir ist bekannt, dass nach §  2 Abs. 3 des Hundesteuerortsgesetzes der Stadt Bremerhaven alle in einem Haushalt 
gehaltenen Hunde als von den Haushaltsangehörigen gemeinsam gehalten gelten. Der Magistrat ist deshalb berechtigt, 
auch andere Mitglieder meines Haushalts zur Hundesteuer zu  veranlagen,  wenn  ich  die  festgesetzte Steuer nicht 
entrichte. Nach § 30 Abs. 4 der Abgabenordnung in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 a des Bremischen Abgabengesetzes 
ist das Steueramt in Schadensfällen dazu berechtigt, personenbezogene Daten (Name und Anschrift) der Hundehalterin 
bzw. des Hundehalters an Behörden und Schadensbeteiligte weiterzugeben.

(Unterschrift der/des Steuerpflichtigen) Bremerhaven, 
(Datum) 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Steueramt auf Anforderung dem Tierschutzverein und Behörden Auskunft 
über meinen Namen und meine Anschrift erteilt. Ich entbinde insoweit das Steueramt von der Wahrung des 
Steuergeheimnisses nach der Abgabenordnung. Dadurch soll es dem Steueramt insbesondere ermöglicht werden, dem/der 
Finder/in eines entlaufenen Hundes mit Hilfe der Hundesteuermarke die Anschrift der Hundehalterin bzw. des 
Hundehalters mitzuteilen und so zu einer zeit- und kostensparenden Rückgabe des Hundes an seinen Halter beizutragen. 

(Unterschrift der/des Steuerpflichtigen) Bremerhaven, 
(Datum) 

Vom Steueramt auszufüllen: 

Nummer der Hundesteuermarke: 

Kassenzeichen:  2300000 

SEPA-Mandat: JA  / NEIN 
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