
Bescheinigung EU/EWR / Certificate and Declaration EU/EEA
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /
Of the Foreign Tax Authority Concerning the Income Tax Declaration for Citizens of 
Member States of the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA)

E 9 Bundesministerium für Finanzen / Federal Finance Ministry

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
I declare that the information provided by me is correct and complete and has been made to the best
of my knowledge.

Angaben zur Person / Personal Information
Name / Name Vorname / First name

Ansässigkeitsstaat / Country of residenceStaatsangehörigkeit / CitizenshipGeburtsdatum (TTMMJJJJ) / Date
of birth 
(DDMMYYYY)

Straße, Hausnummer / Street, House numberPostleitzahl, Wohnort / ZIP/Postal code, City

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /
Income Subject to Taxation in the Country of Residence
(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) / 
(E.g. from business, capital income, leasing and rentals)
Art der Einkünfte / Type of income Betrag/Währung / Amount/currency

Summe (1) / Sum (1)

Unterschrift / Signature

Datum, Unterschrift / Date, Signature

Ort, Datum / Place, Date Dienststempel, Unterschrift / Official stamp, Signature

1. Ausfertigung für das österreichische Finanzamt /1. Copy for Austrian Finance Office
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Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde / 
Declaration of the Foreign Tax Authority
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Name and address of foreign tax authority

Es wird hiermit bestätigt, / This is to confirm the following:

1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1. The named person subject to taxes resided in our country in

2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /

2. Nothing is known to the contrary about the personal situation and the income situation of the person named above.

Jahr / Year



Nur vom Finanzamt auszufüllen! /
To Be Filled In Only By Finance Office!

Berechnung der 90%-Grenze / Calculation of the 90% Limit
Einkünfte, die in Österreich der Besteuerung unterliegen / Income subject to taxation in Austria Betrag in Euro / Amount in euro

a) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft / Income from agriculture and forestry

b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit / Income from independent work

c) Einkünfte aus Gewerbebetrieb / Income from operating a business

d) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit / Income from dependent work

e) Einkünfte aus Kapitalvermögen / Income from capital assets

f) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung / Income from leasing and rentals

g) Sonstige Einkünfte / Other income

Summe (2) / Sum (2)

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen (siehe Seite 1, Einkünfte) /
Income subject to taxation in the country of residence (see page 1, income)

Betrag in Euro / Amount in euro

Summe (1) / Sum (1)

Summe (2) / Sum (2)

Gesamtsumme / Sum total

Betrag Summe (2) / Amount sum (2)

x 100
Betrag Gesamtsumme / Amount sum total

= %

Falls der Prozentsatz kleiner als 90 ist, so ist der
Antrag nach § 1 Abs. 4 EStG 1988 dennoch zulässig,
wenn die Summe (1) 11.000 Euro nicht übersteigt. /

If percentage is less than 90, the application is
still allowed in accordance with § 1 section 4
EStG 1988 (Income Tax Act 1988), if sum (1)
does not exceed 11,000 euros.
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2. Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde /2. Copy for Foreign Tax Authority

Bescheinigung EU/EWR / Certificate and Declaration EU/EEA
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) /
Of the Foreign Tax Authority Concerning the Income Tax Declaration for Citizens of 
Member States of the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA)

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.
I declare that the information provided by me is correct and complete and has been made to the best
of my knowledge.

Angaben zur Person / Personal Information
Name / Name Vorname / First name

Ansässigkeitsstaat / Country of residenceStaatsangehörigkeit / CitizenshipGeburtsdatum (TTMMJJJJ) / Date
of birth 
(DDMMYYYY)

Straße, Hausnummer / Street, House numberPostleitzahl, Wohnort / ZIP/Postal code, City

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen /
Income Subject to Taxation in the Country of Residence
(z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen, Vermietung u. Verpachtung) / 
(E.g. from business, capital income, leasing and rentals)
Art der Einkünfte / Type of income Betrag/Währung / Amount/currency

Summe (1) / Sum (1)

Unterschrift / Signature

Datum, Unterschrift / Date, Signature

Ort, Datum / Place, Date Dienststempel, Unterschrift / Official stamp, Signature

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde / 
Declaration of the Foreign Tax Authority
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Name and address of foreign tax authority

Es wird hiermit bestätigt, / This is to confirm the following:

1. dass die genannte steuerpflichtige Person im Jahr ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte. /

1. The named person subject to taxes resided in our country in

2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die
Einkommensverhältnisse in Widerspruch steht. /

2. Nothing is known to the contrary about the personal situation and the income situation of the person named above.

Jahr / Year
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