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Lokales Speichern

Importieren von Formulardaten

Erklärung natürlicher Personen für Zwecke der DBAQuellensteuerentlastung /
Eingangsvermerk

Declaration by individuals for the purpose of tax treaty
An
relief at source
die Versicherungsgesellschaft/das Finanzamt
gemäß § 2 der DBA-Entlastungsverordnung. BGBl. II, Nr.
/2005
und dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und /
according to Sec. 2 of the ordinance on DTC-relief, Federal Gazette II No.
and the Double Taxation Convention between Austria and

/2005

Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State

I. Angaben zur Person der/des Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfängers /
Abgabenerklärung
Zutreffendes bitte ankreuzen
Information on the recipient of income

(Antrag) für körperbehinderte Personen

a) Name und Vorname

betreffend Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer (§ 4 Abs. 3 Z 9 Versicherungssteuergesetz 1953)
Dient zur Vorlage beim Versicherer

Full name

betreffend Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer (§ 2 Abs. 1 Z 12 Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992)
Dient
zur Vorlage
beim zuständigen
b) Genaue
Angabe
der Adresse,
an der die/derFinanzamt
Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfänger ansässig ist:
Hinweis: Die Steuerbefreiung steht nur zu, wenn das Kraftfahrzeug auf den Antragsteller zugelassen ist.
Full adress of the taxpayer´s residence:

Name und Anschrift des Antragstellers

c) Verfügen Sie in Österreich über eine Wohnstätte?
ja / yes

Is a
permanent
home available in Austria?
Marke
und
Type des Kraftfahrzeuges

nein / no

d) Falls neben dem in lit. b angegebenen Hauptwohnsitz
weitere ausländische Wohnstätten in anderen ausländiArt des Kraftfahrzeuges
schen Staaten bestehen, wird um Adressenangabe ersucht.

PKW

LKW

Kraftrad

Amtliches Kennzeichen

anderes >

If apart from the main residence indicated under (b)
above other permanent homes should be available in
foreign
countries,
please specify.
Derother
Nachweis
der
Körperbehinderung
ist erbracht durch:

einen Ausweis gem. § 29 b der Straßenverkehrsordnung 1960

http://www.bmf.gv.at
www.bmf.gv.at

II. Angaben
die
von der Besteuerung zu
entlastenden
einen Ausweisüber
nach der
Gehbehindertenausweisverordnung
(BGBl.
II Nr. 252/2000) österreichischen
Einkünfte /
die Eintragung einer dauernden starken Gehbehinderung, der Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel
Information
on the Austrian income to be relieved from tax
wegen dauernder Gesundheitsschädigung oder Blindheit im Behindertenpaß (§ 42 Abs. 1 des Bundesbehindertena) Die/Der
in Abschnitt
gesetzes
1990) I bezeichnete Einkünfteempfängerin/
Einkünfteempfänger bezieht Einkünfte von (Name und
Adresse der/des
Ausstellende
Behörde Schuldnerin/Schuldners):
Geschäftszahl oder lfd. Nummer

Ausstellungsdatum

The taxpayer mentioned in section I obtains income
from (full name and full address of the debtor):

Ich erkläre hiemit, dass das bezeichnete Kraftfahrzeug auf
mich zugelassen ist, vorwiegend zu meiner persönlichen
Fortbewegung und für Fahrten, die meinen Zwecken und
b) Art der Einkünfte (z.B. Lizenzgebühren, Vortragshonorare):
meiner Haushaltsführung dienen, verwendet wird und dass
ichType
für of
kein
anderes Fahrzeug (ausgenommen Wechselincome (e.g. royalties, lecturing fees):
kennzeichen) die Steuerbefreiung beansprucht habe.
Fallen die Voraussetzungen für die Befreiung von der
c)motorbezogenen
Höhe der nach inländischem
Recht abzugspflichtigen
Versicherungssteuer/KraftfahrzeugEinkünfte:
steuer
weg, werde ich den Versicherer/das Finanzamt
Amount of income
liable setzen.
to withholding tax under
unverzüglich
in Kenntnis
domestic law:
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