
An das Zollamt

Anzeige einer Reinigung gemäß § 84 Alkoholsteuergesetz (AlkStG)

Wenn Sie selbst nicht EigentümerIn des zur Reinigung verwendeten überwachungspflichtigen Brenngerätes sind,
werden Sie ersucht, mit dieser oder diesem das Einvernehmen über die Verwendung herzustellen um
sicherzustellen, dass das Brenngerät zu dem von Ihnen gewünschten Termin auch verfügbar ist.

Zutreffendes bitte ankreuzen !

ZOLLAMT EINGANG

Registrierungsnummer

2. Angaben über das einfache Brenngerät

E-Mail

Als Verantwortliche(r) für (Firma, Schule, Verein)

Rauminhalt der Brennblase in Liter

Telefon (tagsüber erreichbar)

Ort
Ordentlicher Wohnsitz, Sitz
Postleitzahl

EigentümerIn des Brenngerätes Zuname

Füllraum der Brennblase in Liter Konstante A Konstante B

1. Angaben zur Person der Anmelderin bzw. des Anmelders

Vulgo

Als Verantwortliche(r) für (Firma, Schule, Verein)

Ort
Ordentlicher Wohnsitz, Sitz
Postleitzahl Straße/Gasse/Platz, Hausnummer

OrtPostleitzahl Straße/Gasse/Platz, Hausnummer

Straße/Gasse/Platz, Hausnummer

Telefon (tagsüber erreichbar)

Ort der Reinigung

E-Mail

VSt 5 Bundesministerium für Finanzen
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VSt 5, Seite 1, Version vom 09.06.2006

3. Angaben über den Zeitraum der Reinigung und die zu reinigenden Menge

Art und Menge der unvergorenen Zusatzstoffe

Art l / kg lA

zu reinigende Alkoholmenge

RL

Datum (am)
Zeitraum (von - bis) von bis

Gesamtstunden

Für die Reinigung benötigte Zeit

VornameZuname Geburtsdatum (TTMMJJ)Versicherungsnummer

Vorname

Uhrzeit
-



Datum und Unterschrift der Anmelderin oder des Anmelders

Unterlagen für den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Angaben

Hinweis:

Die Reinigung ist mindestens eine Woche im Vorhinein dem Zollamt anzuzeigen.

liegen beim Zollamt auf.

werden bei Bedarf nachgereicht.

liegen dem Antrag bei.

Firmenname und Adresse

Der Alkohol wurde

selbst hergestellt

bezogen von der Firma

VSt 5, Seite 2, Version vom 09.06.2006
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