
Name: ……................................................................................................................................. 

Anschrift: .................................................................................................................................... 

Telefonnummer: ………………………… 

Steuernummer:      ........................... 

Finanzamt Bremen 
Postfach 10 57 29 
28057 Bremen

Hundesteuer - Antrag auf Zwingersteuer 

Hiermit stelle ich einen Antrag auf Ermäßigung der Zwingersteuer gemäß 
§ 8 Hundesteuergesetz. Die hierzu erforderlichen Angaben habe ich im beiliegenden Frage-
bogen getätigt.   

Erklärung zum Antrag auf Zwingersteuer 

Von mir werden ______________ rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter mindes-
tens eine Hündin, zu Zuchtzwecken gehalten. 

Ahnentafeln u. Zwingerschutzkarte sind beigefügt. 

Ich verpflichte mich 

1. die von mir im Zwinger gehaltenen Hunde in geeigneten, den Erfordernissen des
Tierschutzes entsprechenden Unterkünften unterzubringen.

2. ordnungsgemäße Bücher über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der
Hunde zu führen.

3. Änderungen im Hundebestand innerhalb einer Woche sowie die Abgabe von Jungtie-
ren bis zum 31.01. für das Vorjahr dem Finanzamt Bremen schriftlich anzuzeigen. Im
Falle einer Veräußerung  werde ich den Wurftag, Tag der Veräußerung und die An-
schrift des Erwerbers mitteilen.

Ich bin in den letzten 10 Jahren nicht wegen Tierquälerei rechtskräftig verurteilt worden. 

Mir ist bekannt, dass die Vergünstigungen nur für den im Steuerbescheid angegebenen Zeit-
raum gilt. Sie entfällt, wenn einer der Voraussetzungen, die zur Gewährung der Vergünsti-
gung geführt haben, nicht mehr vorliegt. Wenn  Vergünstigungsgründe fortgefallen sind, ist 
dieses dem Finanzamt Bremen innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen.  

Bremen, den........................... ………. Unterschrift:…………………………………………. 



Name: ……................................................................................................................................. 

Anschrift: .................................................................................................................................... 

Fragebogen zum Antrag auf Zwingersteuer 

(Bitte in allen Teilen sorgfältig ausfüllen) 

1. Sind von Ihnen in der Zeit vom 01.01.  Hunde gezüchtet worden?   Ja / Nein 

2. Würfe erfolgten im Kalenderjahr ________

am ____________ Anzahl der Welpen ______________ 
am ____________ Anzahl der Welpen ______________ 
am ____________ Anzahl der Welpen ______________ 
am ____________ Anzahl der Welpen ______________ 

3. Es wurden im Kalenderjahr ________ nachstehende Hunde veräußert:

Veräußerung Name und Anschrift 
des Erwerbers 

Wurf vom 
Anzahl der  

veräußerten Hunde 

4. Bestand der am 01.01._______ zu Zuchtzwecken gehaltenen Hunde im zuchtfähi-
gen Alter: 

Rüden Rasse:................................................................................... 

Hündinnen Rasse:................................................................................... 

5. Außerdem halte ich noch:

a) Hunde, die nicht zu Zuchtzwecken dienen,
b) gezüchtete Hunde - Stand 01.01._______.

Der Zwinger, die Zuchttiere und die gezüchteten Hunde sind in einem von einer Hun-
dezüchtervereinigung geführten Zuchtbuch eingetragen.            Ja / Nein 
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