
 

 
                                                Pachet Taxe Germania 
 
Stimate/ă Client/ă 
Acesta este pachetul de documente și instrucțiuni pentru a știi cum să procedați la pregătirea 
declarației fiscale în Germania, pas cu pas. 
 
Pasul 1: Vă rugăm să printați documentele și să urmați pașii de mai jos  

• Vollmacht/ Procură- semnați la semnul @. Nu este nevoie de certificare notarială. 

• Formularul pentru anul (anii) de impozitare - semnați doar lângă semnul @ și trimiteți 
documentul original prin poștă la adresa noastră. Semnați doar pagina marcată cu anul 
fiscal pe care doriți să aplicați. Soțul/soția(dacă este cazul) semnează la @@. 

• 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. 

Important! Toate semnăturile trebuie să fie de mână, cu cerneală albastră. 
 
Pasul 2: Colectați documentele: 

• copie a documentului fiscal Lohnsteuerbescheinigung sau a ultimului fluturaș salarial și 
din partea soțului/soției, dacă a lucrat în Germania. 

• 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). 

• dovada cheltuielilor (facturi) sau a gospodărie duble (copie a contractului de închiriere, 
dreptul de proprietate asupra casei sau apartamentului) în cazul în care doriți să aplicați 
pentru restituirea lor 

• În cazul în care nu aveți venituri locale și ați lucrat doar câteva luni în Germania, vă 
rugăm să țineți cont de faptul că va trebui să prezentați la biroul fiscal dovada de 
angajare, șomaj, concediu medical și prezența la școală 

 
Pasul 3: Trimiteți-ne documentele: 

• Scanați și trimiteți documentele la adresa noastră de e-mail contact@globalexpert.ro. 
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 TaxExpert 
Str. Hărmanului, nr. 50, birou 10, et.2 

Brasov, Romania 
 
 

Cu stimă! 
Echipa Global TaxExpert 
 

mailto:contact@globalexpert.ro


 

 
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 un număr de identificare german sau un cod fiscal (Identifikationsnummer)? Dacă da, menționați 

numărul: 

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

Aveți o adresă germană înregistrată? Dacă da, menționați adresa exactă: 

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

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

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

 
Ați plătit pentru cazare în Germania? Suma pe lună în Eur: 

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

 
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 Germania, vă rugăm să scrieți suma (în Eur): 

 
…………………………………………. 

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

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

 
………………………………………. 

mailto:contact@globalexpert.ro


 

 
Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen / Procură pentru reprezentare în 

materie fiscală 
 

Auftragsnummer / număr de înregistrare :   Ort, Datum / Loc, dată…………………. 

Mandant / und Ehegatte / Mandant /și soț/soție:  

Geburtsdatum / Data nașterii:  

Zum Steuerjahr / An fiscal:  
Hiermit erteile ich / erteilen wir / Prin prezenta autorizez/autorizăm 

NeoTax s.r.o. Steuerberatungsgesellschaft 

Anschrift: Jemnická 1138/1, 140 00 Prag 4, Tschechische Republik  

Vollmacht, mich/uns in allen Steuerangelegenheiten vor den hierfür zuständigen Behörden und           
Gerichten zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist befugt, für mich/uns verbindliche Erklärungen           
abzugeben, Steuererstattungen entgegenzunehmen, Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einzulegen und        
zurück zu nehmen und rechtsverbindliche Unterschriften zu leisten. / Împuternicire de a mă             
reprezenta în toate procedurile fiscale în fața autorităților și instanțelor competente. Reprezentantul            
împuternicit este autorizat să facă declarații obligatorii pentru mine/ noi, pentru a primi rambursări              
fiscale, pentru a depune și retrage remedieri legale și de a furniza semnături juridice obligatorii. 

Steuerbescheide und alle sonstigen Verwaltungsakte (einschließlich förmlicher Zustellungen) sowie         
Urteile und gerichtliche Verfügungen sind ausschließlich dem Bevollmächtigten bekannt zu geben.           
Darüber hinausgehende Mitteilungen, z.B. Mahnungen, sind dem/den Mandaten zuzustellen. /          
Evaluările fiscale și toate celelalte acte administrative (inclusiv notificările formale), hotărârile           
judecătorești sunt notificate numai agentului. Orice alte notificări, de ex. mementouri, vor fi trimise              
mandantului. 

Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht schriftlich angezeigt worden            
ist. / Procura este valabilă până când părțile nu sunt notificate în scris despre revocarea acesteia. 

Unterschrift(en) Vollmachtgeber(n) /Semnătură mandant: 

@...................................            și soț/soție @................................... 
 

 

 

NeoTax, s.r.o., Jemnická 1138/1, 147 00 Prag 4, Tschechische Republik  

www.neotax.eu, www.danovepriznanipomaha.cz 
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Steuernummer

Sonstige Angaben und Anträge 18
Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt
unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld,
Krankengeld, Mutterschaftsgeld und vergleichbare Leistungen
aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz (ohne Beträge
lt. Zeile 27 der Anlage N)

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

EUR

91

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

EUR

120 ,– 121 ,–
Nur bei Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern:
Laut übereinstimmendem Antrag sind die Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen sowie die Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen je zur
Hälfte aufzuteilen (Der Antrag auf Aufteilung des Freibetrages zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsaus-
bildung eines volljährigen Kindes ist in Zeile 52 der Anlage Kind, der Antrag auf Aufteilung bei Übertragung des
Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrags in Zeile 66 der Anlage Kind zu stellen.).

1 = Ja22292

Nur bei zeitweiser unbeschränkter Steuerpflicht im Kalenderjahr 2016:
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Inland

vom bis

93
stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

94
Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

Ausländische Einkünfte, die außerhalb der in den Zeilen 93 und / oder 94 genannten Zeiträume
bezogen wurden und nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen haben (Bitte Nachweise
über die Art und Höhe dieser Einkünfte einreichen.)

EUR

95 122 ,–
In Zeile 95 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. §§ 34, 34b EStG96 177 ,–
Bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht:
Mir gehörte im Zeitpunkt der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht (Wegzug)
eine Beteiligung i. S. d. § 17 EStG an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft /
Genossenschaft

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

1 = Ja171

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

1 = Ja172
97

Im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der
Einkommensteuererklärung 2016 lag mein Wohnsitz zumindest zeitweise in einem niedrig
besteuernden Gebiet i. S. d. § 2 Abs. 2 AStG 1 = Ja169 1 = Ja17098

Nur bei Personen ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, die beantragen, als unbeschränkt steuerpflichtig
behandelt zu werden:

99 X Ich beantrage für die Anwendung personen- und familienbezogener Steuervergünstigungen als unbeschränkt steuerpflichtig
behandelt zu werden („Bescheinigung EU / EWR“ oder „Bescheinigung außerhalb EU / EWR“ bitte einreichen).

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

EUR

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

EUR
Summe der nicht der deutschen Einkommensteuer unter-
liegenden Einkünfte (ggf. „0“)100 124 ,– 129 ,–
In Zeile 100 enthaltene Kapitalerträge, die der Abgeltung-
steuer unterliegen oder – im Fall von ausländischen Kapital-
erträgen – unterliegen würden

101 131 ,– 133 ,–

In Zeile 100 enthaltene außerordentliche Einkünfte i. S. d. §§ 34, 34b EStG

stpfl. Person / Ehegatten /
Lebenspartner

EUR

102 177 ,–

Anzurechnende Steuern:

Steuerabzugsbeträge nach § 50a EStG

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

EUR Ct

103 149

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

EUR Ct

146

Solidaritätszuschlag zu Zeile 103104 148 145

Nur bei im EU- / EWR-Ausland oder in der Schweiz lebenden Ehegatten / Lebenspartnern:

105 X Ich beantrage als Staatsangehöriger eines EU- / EWR-Staates die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen.
Nachweis ist einzureichen (z. B. „Bescheinigung EU / EWR“).
Die nicht der deutschen Besteuerung unterliegenden Einkünfte beider Ehegatten / Lebenspartner sind in Zeile 100 enthalten.

Nur bei Angehörigen des deutschen öffentlichen Dienstes ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland,
die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU oder des EWR tätig sind:

106 X Ich beantrage die Anwendung familienbezogener Steuervergünstigungen („Bescheinigung EU / EWR“ bitte einreichen).

Weiterer Wohnsitz im Ausland im Kalenderjahr 2016 (abweichend von den Zeilen 11 bis 13):
Anschrift Staat

107

vom bis

181 182

Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im
Ausland?

stpfl. Person / Ehemann /
Lebenspartner(in) A

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

108 116 117
1 = Ja
2 = Nein

1 = Ja
2 = Nein

Unterschrift
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung,
der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt: 1 = Ja109

110
Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebens-

partnern von beiden – zu unterschreiben.

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

2
0

1
6

0
0

3
0

1
2

0
4

@                      @@
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Steuernummer

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage 15

Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen
wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

1 = Ja17
Ehefrau / Person B

1 = Ja1891

Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer 18

1 = Ja18592 Ich beantrage eine Steuerermäßigung, weil in dieser Steuererklärung Einkünfte erklärt worden sind, die als Erwerb
von Todes wegen ab 2013 der Erbschaftsteuer unterlegen haben (lt. gesonderter Aufstellung).

Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter

Steuerbegünstigung nach § 10g EStG für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Einkunfts-
erzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden

Abzugsbetrag
EUR

93 151 ,–

Verlustabzug / Spendenvortrag

Es wurde ein verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG /
Spendenvortrag nach § 10b EStG zum 31.12.2016 festgestellt für94 X stpfl. Person /

Ehemann / Person A X Ehefrau / Person B

Antrag auf Beschränkung des Verlustrücktrags nach 2016
Von den nicht ausgeglichenen negativen Einkünften 2017 soll folgender
Gesamtbetrag nach 2016 zurückgetragen werden

95
EUR EUR

,– ,–

Sonstige Angaben und Anträge

Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt
unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld,
Krankengeld, Mutterschaftsgeld und vergleichbare Leistungen
aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz (ohne Beträge
lt. Zeile 28 der Anlage N)

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

EUR

96

Ehefrau / Person B
EUR

120 ,– 121 ,–

Nur bei Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern:
Laut übereinstimmendem Antrag sind die Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen sowie die Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen je zur
Hälfte aufzuteilen.
(Der Antrag auf Aufteilung
– des Freibetrages zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung eines volljährigen Kindes ist

in Zeile 53 der Anlage Kind,
– bei Übertragung des Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrags in Zeile 66 der Anlage Kind
zu stellen.)

1 = Ja22297

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung:
Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte
zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende
Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

1 = Ja17598

Hinweis:

Unterhalten Sie auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland?

stpfl. Person /
Ehemann / Person A Ehefrau / Person B

99 116 1171 = Ja
2 = Nein

1 = Ja
2 = Nein

Unterschrift
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung,
der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt: 1 = Ja100

101
Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebens-

partnern von beiden – zu unterschreiben.

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

2
0

1
7

0
0

3
0

1
2

0
4

Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachver-
halte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuer-
erklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauf-
fassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellun-
gen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

 @                      @@
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Steuernummer

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage 15

Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen
wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

1 = Ja17
Ehefrau / Person B

1 = Ja1891

Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer 18

1 = Ja18592 Ich beantrage eine Steuerermäßigung, weil in dieser Steuererklärung Einkünfte erklärt worden sind, die als Erwerb
von Todes wegen ab 2014 der Erbschaftsteuer unterlegen haben (lt. gesonderter Aufstellung).

Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter

Steuerbegünstigung nach § 10g EStG für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Einkunfts-
erzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden

Abzugsbetrag
EUR

93 151 ,–

Verlustabzug / Spendenvortrag

Es wurde ein verbleibender Verlustvortrag nach § 10d EStG /
Spendenvortrag nach § 10b EStG zum 31.12.2017 festgestellt für94

stpfl. Person /
Ehemann / Person A Ehefrau / Person B

Antrag auf Beschränkung des Verlustrücktrags nach 2017
Von den nicht ausgeglichenen negativen Einkünften 2018 soll
folgender Gesamtbetrag nach 2017 zurückgetragen werden

95
EUR EUR

,– ,–800 801

Sonstige Angaben und Anträge

Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt
unterliegen, z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld,
Krankengeld, Mutterschaftsgeld und vergleichbare Leistungen
aus einem EU- / EWR-Staat oder der Schweiz (ohne Beträge
lt. Zeile 28 der Anlage N)

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

EUR

96

Ehefrau / Person B
EUR

120 ,– 121 ,–

Nur bei Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern:
Laut übereinstimmendem Antrag sind die Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen sowie die Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen je zur
Hälfte aufzuteilen.
(Der Antrag auf Aufteilung
– des Freibetrages zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsausbildung eines volljährigen Kindes ist

in Zeile 55 der Anlage Kind,
– bei Übertragung des Behinderten- oder Hinterbliebenen-Pauschbetrags in Zeile 66 der Anlage Kind
zu stellen.)

1 = Ja22297

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung:
Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte

1 = Ja17598

Hinweis:

Unterschrift
Datenschutzhinweis:

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt: 1 = Ja99

100
Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebens-

partnern von beiden – zu unterschreiben.

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

2
0

1
8

0
0

3
0

1
2

0
4

Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.
zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende

Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachver-
halte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuer-
erklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauf-
fassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellun-
gen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung,
der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-
Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der
Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie
bei Ihrem Finanzamt.

@                      @@
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Der Steuerbescheid soll nicht mir / uns zugesandt werden, sondern:
– Nur ausfüllen, wenn dem Finanzamt keine entsprechende Bekanntgabevollmacht vorliegt –

Name

31

Vorname

32

Straße

33

Hausnummer Hausnummerzusatz Postfach

34

Postleitzahl Wohnort

35

Staat (falls Anschrift im Ausland)

36

Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage 15

Für alle vom Anbieter übermittelten elektronischen Vermögensbildungsbescheinigungen
wird die Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage beantragt

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

1 = Ja17

Ehefrau / Person B

1 = Ja1837

Einkommensersatzleistungen 18
– ohne Beträge lt. Zeile 28 der Anlage N –

–  die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, z. B. Arbeits-
losengeld, Elterngeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutter-
schaftsgeld

stpfl. Person /
Ehemann / Person A

EUR

38

Ehefrau / Person B
EUR

120 ,– 121 ,–

– vergleichbare Leistungen i. S. d. Zeile 38 aus einem
EU- / EWR-Staat oder der Schweiz39 136 ,– 137 ,–

Ergänzende Angaben zur Steuererklärung

Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte
zu berücksichtigen. Diese ergeben sich aus der beigefügten Anlage, welche mit der Überschrift „Ergänzende
Angaben zur Steuererklärung“ gekennzeichnet ist.

1 = Ja17540

Hinweis: Wenn über die Angaben in der Steuererklärung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachver-
halte berücksichtigt werden sollen, tragen Sie bitte eine „1“ ein. Gleiches gilt, wenn bei den in der Steuer-
erklärung erfassten Angaben bewusst eine von der Verwaltungsauffassung abweichende Rechtsauf-
fassung zugrunde gelegt wurde. Falls Sie mit Abgabe der Steuererklärung lediglich Belege und Aufstellun-
gen einreichen, ist keine Eintragung vorzunehmen.

Unterschrift
Datenschutzhinweis:
Die mit der Steuererklärung / dem Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149, 150 und 181 Abs. 2 der Abgabenordnung,
der §§ 25, 46 und 51a Abs. 2d des Einkommensteuergesetzes sowie des § 14 Abs. 4 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes erhoben.
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-
Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der
Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei
Ihrem Finanzamt.

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe
i. S. d. §§ 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes erstellt: 1 = Ja41

42
Datum, Unterschrift(en) Steuererklärungen sind eigenhändig – bei Ehegatten / Lebens-

partnern von beiden – zu unterschreiben.

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt:

Steuernummer, Name und Vorname

2
0

1
9

0
0

3
0

1
2

0
2

@                       @@



Bescheinigung EU / EWR - Rumänisch -  Okt. 2016 1. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
Exemplarul nr. 1 pentru organele fiscale germaneCertificat de rezidenţă fiscală UE / SEE - Ib. română -

Bescheinigung EU / EWR
der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung 20

für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR)
für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU / des EWR tätig sind
(§ 1a Abs. 2 Einkommensteuergesetz)

Zeile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Name Name

Vorname Vorname

Geburtsdatum GeburtsdatumStaatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit

Ansässigkeitsstaat Ansässigkeitsstaat

Postleitzahl, Wohnort Postleitzahl, Wohnort

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

Verwitwet seit dem Dauernd getrennt lebend seit dem

Betrag / Währung Betrag / Währung Betrag / Währung Betrag / Währung

Brutto-
arbeits-
lohn

Wer-
bungs-
kosten -

Andere Einkünfte
z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen,
Vermietung u. Verpachtung, Renten
Art der Einkünfte Art der Einkünfte

Datum Datum

Es wird hiermit bestätigt,

1. dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 20 ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n);

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

-

Andere Einkünfte
z.B. aus Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen,
Vermietung u. Verpachtung, Renten

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Brutto-
arbeits-
lohn

Wer-
bungs-
kosten

Angaben zur Person

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen

Unterschrift

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde

Steuerpflichtige Person (stpfl. Person), bei Ehegatten: Ehemann;
bei Lebenspartnern: Lebenspartner(in) A Ehefrau / Lebenspartner(in) B1 1

Verheiratet / Lebenspartner-
schaft eingetragen seit dem

Geschieden / Lebenspartner-
schaft aufgehoben seit dem

stpfl. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A Ehefrau /Lebenspartner(in) B1 1

Unterschrift stpfl. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A Unterschrift Ehefrau / Lebenspartner(in) B

1 Im Sinne des Gesetzes über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG) vom 16. Februar 2001
(BGBl. 2001 Teil I S. 266)



- A se completa exclusiv de caˇ tre organele fiscale germane -

Zeile

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Bei Alleinstehenden:
Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 EStG sind erfüllt. .

Ja
(Einkunftsgrenzen [Zeilen 33 ff.] sind nicht zu prüfen.)

Nein
(weiter Zeile 33)

Bei Ehegatten / Lebenspartnern:
Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 EStG sind bei
mindestens einem Ehegatten / Lebenspartner erfüllt.   . .

Ja
(Einkunftsgrenzen [Zeilen 33 ff.] sind nicht zu prüfen.)

Nein
(weiter Zeile 33)

Berechnung der 90%-Grenze
stpfl. Person /

Ehemann /
Lebenspartner(in) A

EUR

Ehefrau /
Lebenspartner(in) B

EUREinkünfte i. S. d. § 49 EStG, die in voller Höhe der deutschen Besteuerung unterliegen
Einkünfte aus

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

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

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

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

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

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

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

Summe

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

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen
. . . . . . . . .

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

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

Betrag aus Zeile 41

×
= %

Betrag aus Zeile 44

Bei Alleinstehenden:
. . . . . . . . . . . . . . . .

Bei Ehegatten / Lebenspartnern:
. . . . . . . . . . . . . . (Der Antrag ist für die Ehegatten /

Lebenspartner zulässig.)

Nein (weiter Zeile 50)

Falls die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG nicht vorliegen, ist zu prüfen,
ob einer der Ehegatten / Lebenspartner allein die 90%-Grenze erfüllt oder seine
eigenen Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen.

Betrag aus Zeile 40

× 100
= %Betrag aus Zeile 43

Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG sind für

stpfl. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A Ehefrau / Lebenspartner(in) B erfüllt.

. .

Summe der Einkünfte aus Zeile 40

Sonstige Einkünfte

Vermietung und Verpachtung

Kapitalvermögen .

nichtselbständiger Arbeit

Gewerbebetrieb

selbständiger Arbeit

Land- und Forstwirtschaft

(siehe Zeilen 8 bis 12 - ggf. in Euro umgerechnet – ohne Beträge lt. Zeile 40)

Summe der Zeilen 40 und 42

Summe der Einkünfte aus Zeile 43

Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG sind erfüllt.

Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG sind erfüllt.

Ja

Ja

Nein

100 Falls der Prozentsatz kleiner als 90 ist, ist der Antrag
nach § 1 Abs. 3 EStG dennoch zulässig, wenn die
Beträge aus Zeile 42 den Grundfreibetrag (bei Ehe-
gatten  /  Lebenspartnern  den  doppelten  Grund-
freibetrag)  nicht  übersteigen  (ggf.  Kürzung  nach
Ländergruppen).

Falls der Prozentsatz kleiner als 90 ist, ist der Antrag
nach § 1 Abs. 3 EStG dennoch zulässig, wenn die
Beträge  aus  Zeile  42  den  Grundfreibetrag  nicht
übersteigt  (ggf.  Kürzung  nach  Ländergruppen).

- Nur vom deutschen Finanzamt auszufüllen -



2. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
Exemplar nr. 2 pentru organul fiscal german

Certificat UE / SEE
pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi ai statelor Spaţiului Economic European (SEE)

pentru angajaţii serviciului public german, aflaţi în interes de serviciu în afara UE / SEE (art. 1a, alin. 2 al Legii venitului)

Rând

Contribuabil, în cazul soţilor: Soţ;
în caz partneri într-o uniune consensuală: Partenerul A Soţie / Partenerul B

Nume

Prenume

Data naşterii Cetăţenie

Stat de reşedinţă

Cod poştal, localitate de reşedinţă

Stradă, număr

Căsătorit / -ă din data de /
uniunea consensuală din

Văduv/-ă din data de Divorţat/-ă din data de / uniunea
concensuală desfiinţată din

Despărţit/ -ă permanent din data de

Contribuabil / Soţ / partenerul A într-o uniune consensuală

Sumă / Monedă Sumă / Monedă

Soţie / partenerul B într-o uniune consensuală

Sumă / Monedă Sumă / Monedă

Salariu
brut
Cheltuieli
de publi-
citate

Categoria de venituri

Dată Dată

Semnătura contribuabilului / a soţului / partenerul A într-o uniune consensuală Semnătura soţiei / partenerul B într-o uniune consensuală

Se confirmă prin prezenta că,

1. susnumitul / susnumiţii contribuabil / contribuabili şi-a / şi-au ut reşedinţa în statul nostru;

2. că nu ne este cunoscut nimic care să contravină declaraţiilor de mai sus cu privire la situaţia personală şi a veniturilor declarantului.

Localitate Dată

-

Denumirea şi adresa autorităţii fiscale străine

Date personale

Venituri impozabile în statul de reşedinţă

Semnătură

Confirmarea autorităţii fiscale străine

emis de autoritatea fiscală străină pentru întocmirea declaraţiei de venit

Alte venituri, de ex. din activităţi profesionale, din
capital, din cedarea  folosinţei lucrurilor, din pensii

Salariu
brut
Cheltuieli
de publi-
citate

Categoria de venituri

Alte venituri, de ex. din activităţi profesionale, din
capital, din cedarea  folosinţei lucrurilor, din pensii

Nume

Prenume

Data naşterii Cetăţenie

Stat de reşedinţă

Cod poştal, localitate de reşedinţă

Stradă, număr

Bescheinigung EU / EWR - Rumänisch -  Okt. 2016
Certificat de rezidenţă fiscală UE / SEE - Ib. română -

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ştampila unităţii şi semnătură

11

1 1

1 în sensul legii cu privire la uniunea consensuală (legea cu privire la uniunea consensuală - LPartG) din 16 februarie 2001

-



3.  Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde
Exempla nr. 3 pentru organul fiscal străin

Bescheinigung EU / EWR - Rumänisch -  Okt. 2016
Certificat de rezidenţă fiscală UE / SEE - Ib. română -

Certificat UE / SEE
pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi ai statelor Spaţiului Economic European (SEE)

pentru angajaţii serviciului public german, aflaţi în interes de serviciu în afara UE / SEE (art. 1a, alin. 2 al Legii venitului)

Rând

Contribuabil, în cazul soţilor: Soţ;
în caz partneri într-o uniune consensuală: Partenerul A Soţie / Partenerul B

Nume

Prenume

Data naşterii Cetăţenie

Stat de reşedinţă

Cod poştal, localitate de reşedinţă

Stradă, număr

Căsătorit / -ă din data de /
uniunea consensuală din

Văduv/-ă din data de Divorţat/-ă din data de / uniunea
concensuală desfiinţată din

Despărţit/ -ă permanent din data de

Contribuabil / Soţ / partenerul A într-o uniune consensuală

Sumă / Monedă Sumă / Monedă

Soţie / partenerul B într-o uniune consensuală

Sumă / Monedă Sumă / Monedă

Salariu
brut
Cheltuieli
de publi-
citate

Categoria de venituri

Dată Dată

Semnătura contribuabilului / a soţului / partenerul A într-o uniune consensuală Semnătura soţiei / partenerul B într-o uniune consensuală

Se confirmă prin prezenta că,

1. susnumitul / susnumiţii contribuabil / contribuabili şi-a / şi-au ut reşedinţa în statul nostru;

2. că nu ne este cunoscut nimic care să contravină declaraţiilor de mai sus cu privire la situaţia personală şi a veniturilor declarantului.

Localitate Dată

-

Denumirea şi adresa autorităţii fiscale străine

Date personale

Venituri impozabile în statul de reşedinţă

Semnătură

Confirmarea autorităţii fiscale străine

emis de autoritatea fiscală străină pentru întocmirea declaraţiei de venit

Alte venituri, de ex. din activităţi profesionale, din
capital, din cedarea  folosinţei lucrurilor, din pensii

Salariu
brut
Cheltuieli
de publi-
citate

Categoria de venituri

Alte venituri, de ex. din activităţi profesionale, din
capital, din cedarea  folosinţei lucrurilor, din pensii

Nume

Prenume

Data naşterii Cetăţenie

Stat de reşedinţă

Cod poştal, localitate de reşedinţă

Stradă, număr

-

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ştampila unităţii şi semnătură

11

1 1

1 în sensul legii cu privire la uniunea consensuală (legea cu privire la uniunea consensuală - LPartG) din 16 februarie 2001


