Finanzamt
Zutreffendes bitte ankreuzen  !
Tick if appropriate  !
Bitte dem Finanzamt in zweifacher Ausfertigung vorlegen!
Please submit in duplicate to the tax office!

Ansässigkeitsbestätigung / Certificate of Residence
gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und /
according to the Double Taxation Convention between Austria and
Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State

Diese Bestätigung dient zur Vorlage bei / This certificate serves to be submitted to

I. Angaben zur Person der/des Abgabepflichtigen / Information on the taxpayer
a) Name und Vorname der natürlichen Person bzw.
Firmenname od. Name sowie Rechtsform (z.B. AG, GmbH,
Verein, Genossenschaft, S.E.) der juristischen Person:
Full name in the case of individuals; name and legal
form (e.g. stock corporation, private limited company,
association, cooperative society, S.E.) in the case of
legal entities:
Geburtsdatum
Date of birth
b) Genaue Angabe der Adresse, an der die/der
Abgabepflichtige ansässig ist:
Full address of the taxpayer´s residence:

www.bmf.gv.at

c) Zeitpunkt der Ansässigkeitsbegründung (nur auszufüllen,
wenn die Ansässigkeit in Österreich innerhalb der letzten
zwei Jahre begründet wurde):
Date of taking up residence in Austria (this question
has only to be answered if residence in Austria has
been taken up within the last two years):
d) Besteht im Ausland ebenfalls eine ständige Wohnstätte?
Does a permanent home exist abroad?

ja / yes

nein / no

ja / yes

nein / no

e) Falls im Ausland eine ständige Wohnstätte besteht:
Liegt der Mittelpunkt der persönlichen und wirtschaftlichen
Interessen bei der österreichischen Wohnstätte?
Should a permanent home exist abroad:
Is the centre of personal and economic interests connected with the Austrian home?
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Name / name

II. Angaben über die von der Besteuerung zu entlastenden ausländischen Einkünfte /
Information on the foreign income to be relieved from tax
a) Die/Der in Abschnitt I bezeichnete Abgabepflichtige bezieht
Einkünfte von (Name und Adresse der/des Schuldnerin/
Schuldners):
The taxpayer mentioned in section I obtains income
from (full name and full address of the debtor):
b) Art der Einkünfte (z.B. Lizenzgebühren, Vortragshonorare):
Type of income (e.g. royalties, lecturing fees):

III. Ansässigkeitsbestätigung der österreichischen Steuerverwaltung /
Certificate of Residence from the Austrian Tax Administration
Für Zwecke der Steuerentlastung hinsichtlich der in Abschnitt II bezeichneten Einkünfte wird bestätigt, dass die/der vorgenannte
Abgabepflichtige im Sinn des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Österreich und
For the purposes of tax relief concerning the types of income mentioned in section II, it is hereby confirmed that the above
mentioned taxpayer is a resident in Austria in the meaning of the Double Taxation Convention between Austria and
Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State

in Österreich ansässig ist und dass auch die in Abschnitt I enthaltenen Angaben zur Person der/des Abgabepflichtigen nach Kenntnis
der/des Unterzeichneten richtig sind.
and that the information concerning the taxpayer provided in section I is correct according to the knowledge of the signatory.

Nur vom Finanzamt auszufüllen!
To be filled in by the tax office only!

Amtssiegel
Official
Stamp
Ort, Datum /Place and date

Unterschrift /Signature

Vorname, Zuname /Forename, surname

ZS-A, Seite 2, Version vom 13.03.2008

