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Erklärung natürlicher Personen für Zwecke der DBA
Quellensteuerentlastung / 

Declaration by individuals for the purpose of tax treaty 
relief at source 

gemäß § 2 der DBA-Entlastungsverordnung. BGBI. III, Nr. 92/2005 i.d.F. BGBI. II, Nr. 44/2006 
und dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Österreich und/ 

according to Sec. 2 of the ordinance on DTC-relief, Federal Gazette III, No. 92/2005 
as amended in Federal Gazette II, No. 44/2006 and the Double Taxation Convention 

between Austria and 

Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State

I. Angaben zur Person der/des Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfängers /
Information an the recipient of income

a) Name und Vorname

Fu/1 name 

Geburtsdatum 

Date of birth 

b) Genaue Angabe der Adresse, an der die/der 
Einkünfteempfängerin/Einkünfteempfänger ansässig ist:

Fu/1 address of the taxpayer 's residence: 

c) Verfügen Sie in Österreich über eine Wohnstätte? 

Is a permanent home avai/ab/e in Austria? 7ja / yes n nein / no

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

If apart from the main residence indicated under (b) 
above other permanent homes shou/d be available in 
other foreign countries, please specify. 

II. Erklärung der/des Empfängerin/Empfängers der Einkünfte/
Declaration of the recipient of income

Die in Abschnitt III bezeichneten Einkünfte werden für eigene Rechnung vereinnahmt (es besteht daher keine Verpflichtung, sie an andere 
Personen weiterzugeben); sie fließen auch keiner in Österreich unterhaltenen Betriebsstätte zu . 

The income stated in section III is received on own account (there is no obligation to transfer it to other persons) and they 
do not constitute income of an Austrian permanent establishment. 

Ort, Datum/Place and date Unterschrift / Signature
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