
Finanzamt  
  

Steuernummer 
 

 
 

I. Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung1 über den Ort der tatsächlichen Geschäftslei-
tung und / oder den Ort der Gründung / Eintragung einer Personengesellschaft 

Application for granting of a certificate about the place of effective management and / or 
place of formation / registered office of a partnership 

 

Angaben zum Unternehmen / Information about the company 
 
 
Name des Unternehmens (Firma) / company name  
 
Straße, Hausnummer / street, house no.  
 
Postleitzahl, Ort / postcode, city  
 
Steuernummer in der Bundesrepublik Deutschland /  
company tax reference number in the Federal Republic of 
Germany 

 

 
Name und Funktion des Antragstellers /  
name and function of applicant 

 

 
 

 
  

Datum / date  Unterschrift der vertretungsberechtigten Person / 
signature of authorized representative 

 
 

II. Bescheinigung der deutschen Finanzverwaltung 
Certificate of the German Tax Administration 

 

- Gilt nicht für Zwecke der Umsatzsteuer / Not for VAT purposes - 
 
Hiermit wird bestätigt2, dass … 
It is hereby confirmed that² … 
 
das in Abschnitt I genannte Unternehmen den Ort seiner Geschäftsleitung in der Bundesrepublik Deutschland hat / 
the company mentioned in section I has its place of effective business in the Federal Republic of Germany / 
 
sich der Ort der Gründung  /  Eintragung des in Abschnitt I genannten Unternehmens in der Bundesrepublik Deutschland befindet.  
the company mentioned in section I  has its place of formation / registered office in the Federal Republic of Germany. 
 

Finanzamt / tax office  
 
Straße, Hausnummer / street, house no.  
 
Postleitzahl, Ort / postcode, city  
 
Telefon / phone  
 

 
 
 
 

  

Datum / date Dienstsiegel / official stamp Unterschrift / signature  
 

                                                
1 Bitte in zweifacher Ausfertigung  einreichen / Please submit in duplicate. Nur im Original gültig / Valid only as original document. 
2 Nichtzutreffendes bitte streichen / Please delete as applicable. 

Datenschutzhinweis 
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 un-
ter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 
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