
 

                                     

 

 

                                   Pachet Taxe Austria 

 
 

Stimate/ă Client/ă, 

 
acesta este pachetul de documente și instrucțiuni pentru a ști cum să procedați la pregătirea 

declarației fiscale în Austria, pas cu pas. 
 

P   asul 1: Vă rugăm să printați documentele și să urmați pașii de mai jos 
 

● Formular  pentru  anul/anii  de  impozitare  - semnați  numai lângă @ și 

trimiteți documentul original prin poștă la adresa noastră. Semnați doar pagina 

marcată cu anul fiscal pentru care doriți să aplicați. 

● Bescheinigung  EU/EWR  -  mergeți  la  biroul  fiscal  local  (în funcție  de  adresa  de 

rezidență și cereți să vă certifice documentul. Este posibil ca unele pagini să vi se 

rețină,  însă  restul  vi  se  vor  înapoia.  Fiți  foarte  atenți  ca  aceste  documente  să  fie 

ștampilate și semnate. 

● Dacă ați lucrat mai puțin de 6 luni în Austria, vă rugăm să solicitați formularul  L  1i 

prin e-mail: contact@globalexpert.ro 

 
 Important! Toate semnăturile trebuie să fie de mână, cu cerneală albastră. 

 

P   asul 2: Colectați documentele: 
 

● copie a documentului fiscal Lohnzettel 

● copie pașaport/carte de identitate 

● copie Certificat de Căsătorie (dacă este cazul) și carte de identitate a soțului/soției 

● copie Certificat de Naștere copil/i (dacă este cazul). 
 

 

P asul 3: Trimiteți-ne documentele: 
 

● Scanați și trimiteți documentele la adresa noastră de e-mail  contact@globalexpert.ro.  

Din moment ce aceste documente sunt trimise către Biroul Fiscal, este 

foarte important să trimiteți o scanare colorată, de bună calitate. 

● Puteți, de asemenea, să trimiteți documentele prin poștă la: 

 
Global Tax Expert 

Str. Hărmanului, nr. 50, birou 10, et.2 
Brașov, Romania 

 

 

 
 
Cu stimă! 

Echipa  Global TaxExpert
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Stimate/ă client/ă, vă rugăm să completați acest chestionar și să-l trimiteți înapoi la adresa 

de e-mail: contact@globalexpert.ro. Este important pentru a putea calcula taxele. 

 

 
 
Aveți copii?  Da:  Nu:  

 
Data nașterii copiilor: 

 
Copil 1: …………………………………… Copil 2: ……………………………………. 

 
Copil 3: ……………………………………. Copil 4: ……………………………………. 

 
Copil 5: ……………………………………. Copil 6: ……………………………………. 

 
Aveți adresă înregistrată în Austria? Dacă da, menționți adresa exactă: 

 
................................................................................................................................ 

 
................................................................................................................................ 

 
Ați întreținut o gospodărie în Austria și alta în străinătate? Da:  Nu:  

 
Ați plătit pentru cazare în Austria? Suma pe lună în Euro: 

 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
Ați călătorit între cele două gospodării? Da:  Nu:  

 
Ați fost căsătorit în anul (anii) de impunere? Da:  Nu:  

 
● Soțul/soția dvs. a avut venituri în anul fiscal specific?  Da:  Nu:  

 
● Dacă soțul/soția dvs. a avut venituri în Austria, vă rugăm să scrieți suma (în Euro): 

 
…………………………………………. 

 
Aveți venituri locale, în afara Austriei? Da:  Nu:  

 
Dacă da, cât a fost „venitul dvs. mondial” în afara Austriei în Eur? 

 

 
……………………………………….. 

mailto:contact@globalexpert.ro
mailto:contact@globalexpert.ro


@



@



@



@



L 1, Seite 4, Version vom 25.09.2019L 1-WAI-2019

Datum, Unterschrift

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)

12. Opferausweis, Amtsbescheinigung

12.  Ich besitze auf Grund meiner politischen Verfolgung in der Zeit von 1938 bis 1945 einen Opferausweis und/oder eine Amtsbescheinigung.  

  

 

(Wenn	dem	Finanzamt	Ihre	Bankverbindung	bekannt	ist,	erfolgt	die	Überweisung	des	Guthabens	auto-
matisch	auf	dieses	Konto,	sofern	kein	Abgabenrückstand	besteht.)

13. Bankverbindung

13.1   IBAN (nur	ausfüllen,	wenn	Sie	dem	Finanzamt	noch keine Bankverbindung	bekanntgegeben	haben	oder	Sie	diese	geändert	haben)

13.2 BIC	[nur	auszufüllen,	wenn	IBAN	nicht mit AT  
beginnt	und	die	Empfängerbank	nicht am  
einheitlichen Euro - Zahlungsverkehrsraum  
(SEPA)	teilnimmt]

 
 
 

Sie	finden	diese	Codes	(IBAN,	BIC)	auf	Ihrem	Kontoauszug	und	Ihrer	Banko-
matkarte.

13.3 Ich beantrage die Barauszahlung (Beachten	Sie,	dass	Geldbeträge	
nur	persönlich	bei	der	Post	behoben	werden	können)

   
																

14. Freibetragsbescheid

14.1 Ich wünsche keinen Freibetragsbescheid.   

 14.2 Ich beantrage einen niedrigeren Freibetragsbescheid in Höhe von jährlich       449  
  '

15. Beilagen
Kreuzen	Sie	an,	welche	anderen	Beilagen	Sie	mit	dieser	L	1	Erklärung	abgeben.	Bei	L	1k	bzw.	L	1k-bF	geben	Sie	auch	die	Anzahl	an.

  Beilage L 1ab für außergewöhnliche Belastungen

  Beilage L 1d zur besonderen Berücksichtigung von Sonderausgaben 

   Beilage L 1i für grenzüberschreitende Sachverhalte 

  Anzahl der Beilagen L 1k für ein Kind (es	ist	für	jedes	Kind	eine	eigene	Beilage	L	1k	zu	verwenden)

  
									

Hinweise

Anzahl der Beilagen L 1k-bF für den Familienbonus Plus in besonderen Fällen	(es	ist	für	jedes	Kind	eine	eigene	Beilage	L	1k-bF zu 
verwenden)

Familienbonus Plus und Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag
Wenn	der	Familienbonus	Plus	oder	der	Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag	bereits	beim	Arbeitgeber	berücksichtigt	worden	ist,	
ist	dieser	bei	der	Arbeitnehmerveranlagung	jedenfalls	zu	beantragen,	sonst	kann	es	zu	einer	ungewollten	Nachzahlung	kommen.	Für	die	
Berücksichtigung	des	Familienbonus	Plus	verwenden	Sie	die	Beilage	L	1k	oder	–	in	besonderen	Fällen	–	die	Beilage	L	1k-bF.

Zwischenstaatlicher Informationsaustausch
Internationale	Vereinbarungen	sehen	einen	wechselseitigen	Informationsaustausch	zwischen	den	Finanzverwaltungen	einzelner	Staaten	
vor.	So	erhalten	wir	zu	den	in	Österreich	lebenden	Personen	Informationen	über	deren	Einkünfte	und	Vermögen	im	Ausland.	Ebenso	
geben	wir	Informationen	über	in	Österreich	bezogene	Einkünfte	oder	hier	vorhandenes	Vermögen	weiter,	wenn	die	jeweiligen	Personen	
im Ausland leben.

Originaldokumente und Belege
Bewahren	Sie	Ihre	Originaldokumente	und	Belege	mindestens	7	Jahre	für	eine	etwaige	Überprüfung	auf.	Übermitteln	Sie	uns	mit	dieser	
Erklärung	keine	zusätzlichen	Unterlagen	als	Nachweis.

Richtigkeits- und Vollständigkeitserklärung

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige oder unvollständige
Angaben strafbar sind.

                @



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

w
w

w
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at

E 9, Seite 1 / page 1, Version vom 09.12.2009  

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.

E 9, Seite 2 / page 2, Version vom 09.12.2009  
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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


