
An das Zollamt

Zutreffendes bitte ankreuzen !

ZOLLAMT EINGANG

Registrierungsnummer

Erfassung der Grunddaten (Registrierung) gemäß § 62 (3) Alkoholsteuergesetz (AlkStG)

Änderung der Grunddaten

1. Angaben zur Person der oder des Abfindungsberechtigten
VornameZuname

Vulgo

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

Ordentlicher Wohnsitz, Sitz
Postleitzahl Ort

VSt 3 Bundesministerium für Finanzen VSt 3, Seite 1, Version vom 09.06.2006

Straße/Gasse/Platz, Hausnummer

Geburtsdatum (TTMMJJ)Versicherungsnummer

Telefon (tagsüber erreichbar)

2. Nachweis der selbst gewonnenen alkoholbildenden Stoffe (Baum-, Strauchbestand)
Anzahl Art/Bezeichnung Anzahl Art/Bezeichnung

E-Mail

3. Größe der selbst bewirtschafteten Fläche
Intensivobstbau Gartenbau
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SonstigeWeinbau
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5. Angaben über die steuerfreie Hausbrandmenge

Datum und Unterschrift der oder des Abfindungsberechtigten

Ich bin LandwirtIn und bestreite aus der Bewirtschaftung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu
einem erheblichen Teil meinen und den Lebensunterhalt meiner Familie.

Ich beanspruche eine steuerfreie Hausbrandmenge.

Ich beanspruche zusätzlich eine steuerfreie Hausbrandmenge für folgende Haushaltsangehörige:

Zuname

Die aktuellen Unterlagen zum Nachweis meiner Angaben

Haushaltsangehörige (vollendetes 19. Lebensjahr!) gemäß § 70 Alkoholsteuergesetz sind:

1. andere Angehörige als Ehegattin oder als Ehegatten, die die Voraussetzungen für Dienstnehmer erfüllen oder
für deren Rechnung der land- und forstwirtschaftliche Betrieb geführt wird,

2. Dienstnehmer, die ohne Unterbrechung mindestens 6 Monate im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb haupt-
beruflich beschäftigt sind,

3. Personen, denen der Abfindungsberechtigte aufgrund eines land- und forstwirtschaftlichen Ausgedingevertrages
freie Verköstigung zu leisten hat,

wenn sie mit der oder dem Abfindungsberechtigten am Sitz des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes im gemein-
samen Haushalt leben und nicht zur Herstellung von Alkohol unter Abfindung zugelassen sind.

liegen beim Zollamt auf.

werden bei Bedarf nachgereicht.

liegen dem Antrag bei.

VSt 3, Seite 2, Version vom 09.06.2006

Ich bin InhaberIn eines 300-Liter-Brennrechtes

Ich bin InhaberIn eines 300-Liter-Brennrechtes
mit Zukaufsrecht

Ich bin InhaberIn eines Getreidebrennrechtes

Ich bin InhaberIn eines Halmrübenbrennrechtes

4. Angaben zum Brennrecht

Vorname Geburtsdatum (TTMMJJ)Versicherungsnummer
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