Bescheinigung EU/EWR / !"#$!%&'()$(*+,-++.
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /
Jahr / !"
zagranicznego urzdu skarbowego dotyczce dochodu i podatku obywatela kraju
!"#$%#&'%()*#+,$((+-./#0)1'%()1+2-,3+(+-./#0)1'%()*#+45'!6/.+7#'0#86/ !)*#+2--93

Angaben zur Person /
Name /

!"#$%&%'%(#
Vorname / )*$+

!"#$%&'((((

!"#$%&'(%#)*+,,--..../*0*1(%( 2%((%&(34!56$748!7%*0*9":;(%!<&%;= !"#$##%&'(%)##)**) + ,-*. #)*/(&0 1*2%(#1'*"%*
!"#$%&'(
(!!""####)
Postleitzahl, Wohnort0ZIP /!/01 20'34056) ,&(740
Straße, Hausnummer / $%&'() *+,-.

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /
!"#$%&'#()&'*+,-./$+(&)&'-01&2-345(2(1!-.5("-64+7"1-34(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) /
( !"#$#%$&'(') *+,&#-*.!*%'/,$012#& 30.45,1&#6'!&4'(*35,72#%$&0/8'35#&# '19:)
Art der Einkünfte / !"#$%&'(#)*+!",-&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Betrag/Währung / ;3*4'<3'):4'

Summe (1) / !"#$%&'

Unterschrift /

!"#$%

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
Owiadczam, e powysza informacja jest zgodna z prawd! i kompletna oraz zosta"a sporz!dzona
zgodnie z moj! najlepsz! wiedz!.

X
Datum, Unterschrift /

!"!#$%&'%()

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde /
Potwierdzenie zagranicznego urzdu skarbowego

www.bmf.gv.at

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego urz#du skarbowego

Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym potwierdza si#, e:
1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr

ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1. w/w podatknik by" zamieszka"y w naszym kraju w roku:
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /
2. !"# $#%& !'( )!'!' *'+!' %,-)#.)!/01 ,/("2+)3 454 +'!3(" ' %3&6'.$7 /%/8"%&7 " ('$7&9/47 454 /%/83.

Ort, Datum / *(+,)-&.&/0#$'!"!

$$$$$$$$$$$$$$$$Dienststempel, Unterschrift / !"#$%&'()*+,-./'0,10!(

1. Ausfertigung für das österreichische Finanzamt /1. !"#$%&'$'()*+,'-.,/!0$(+"1%(

E9
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!"#$%&'#()&'*+,-./$+(&)&'-01&2-345(2(1!-.5("-64+7"1-34( !"#$#%$&'(') *+,&#-*.!*%'/,$012#& 30.45,1&#6'!&4'(*35,72#%$&0/8'35#&# '19:)
!"#$%&'(#)*+!",-&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !"#$%!$&'#$

!"#$%&'

Podpis
!"#$%&'$()*+,*-."/+0'$*#12.3($&4$*4,05 '6.%1$*'*-3$"%7*#*8.(-9,51$*.3$'*'.05$:$*0-.3'7%'.1$
'6.%1#,*'*(.47*1$49,-0'7*"#,%'7.
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2. !"# $#%& !'( )!'!' *'+!' %,-)#.)!/01 ,/("2+)3 454 +'!3(" ' %3&6'.$7 /%/8"%&7 " ('$7&9/47 454 /%/83.
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