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Finanzamt für Verkehrsteuern
und Grundbesitz in Hamburg
- Hundesteuerstelle -
Postfach 30 17 21
20306 Hamburg

Erklärung
über den Wurf und Verbleib
rassereiner Junghunde

Steuernummer
35 /             /

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllenAngaben zur Person der Hundehalterin / des Hundehalters
Nachname, Vorname (ggf. Geburtsname)

Anschrift (Straße / Hausnummer)

PLZ

Lfd.
Nr. Name des Junghundes Rüde

Geschlecht

Hündin abgegeben am

Angaben über den Verbleib des Hundes

Namen, Anschrift und Telefonnummer des Erwerbers

Meine Zuchthündin (Name)

nachstehend aufgeführte rassereine Junghunde geworfen:

Ich beantrage Steuerbefreiung nach § 8 des Hundesteuergesetzes, soweit ich die Junghunde länger als drei Monate behalte / behalten habe. 
Für diese Hunde werde ich die Eintragung in das Zucht  oder Stammbuch eines von der Steuer behörde anerkannten Verbandes oder Vereines 
innerhalb von zwei Wochen nachweisen.

Im Zwinger werden von mir zur Zeit noch   Hund(e) gehalten.

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Wohnort Telefon

hat am (Wurftag)

Ort, Datum Unterschrift der Steuerpflichtigen / des Steuerpflichtigen

FB Hmb SV HuSt 15 - Erklärung über Wurf und Verbleib rassereiner Junghunde (ID) 06.2018

Datenschutzhinweis: Informationen über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte 
nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprech-
partner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen 
Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informations-
schreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik 
„Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.



Verfügung (vom Finanzamt auszufüllen)

1.

Wiedervorlage am: (Termin notieren)

Nz.Festgesetzt am

Nz.Erledigt am

2.

3.

4. Zu den Akten

Datum / Namenszeichen

zu
Lfd.Nr. Abgabenachricht erteilt an erteilt am

A

aufgenommen unter Steuernummer

B
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