$QWUDJDXI%HKDQGOXQJDOVXQEHVFKUlQNWHLQNRPPHQVWHXHUSÀLFKWLJHU$UEHLWnehmer nach § 1 Abs. 3 EStG für 201_
(Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung)

Zur Beachtung:
Für Arbeitnehmer ohne Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, wird auf Grund dieses Antrags eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom
Arbeitslohn maßgebenden persönlichen Besteuerungsmerkmale ausgestellt. Diese ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Für die Ausstellung der
%HVFKHLQLJXQJLVWGDV%HWULHEVVWlWWHQ¿QDQ]DPWGHV$UEHLWJHEHUV]XVWlQGLJ 


6LHZHUGHQDOVXQEHVFKUlQNWHLQNRPPHQVWHXHUSÀLFKWLJEHKDQGHOWZHQQGLH6XPPH,KUHU(LQNQIWHPLQGHVWHQV]X90 % der deutschen
Einkommensteuer unterliegt oder wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag (ab 2014:
8.354 €) nicht übersteigen. Lassen Sie sich bitte Ihre nachfolgenden Angaben durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde in
Abschnitt C bestätigen.
Für die Inanspruchnahme von Steuerermäßigungen einschließlich Kinderfreibeträge verwenden Sie bitte zusätzlich den Vordruck „Antrag
auf Lohnsteuer-Ermäßigung“.
1DFK$EODXIHLQHV.DOHQGHUMDKUHVVLQG6LH]XU$EJDEHHLQHU(LQNRPPHQVWHXHUHUNOlUXQJYHUSÀLFKWHW'LHKLHUIUHUIRUGHUOLFKH/RKQVWHXHUEHVFKHLQLJXQJHUKDOWHQ6LHYRQ,KUHP$UEHLWJHEHU)UGLH'XUFKIKUXQJGHU(LQNRPPHQVWHXHUYHUDQODJXQJLVWGDV%HWULHEVVWlWWHQ¿QDQ]DPW
Ihres Arbeitgebers zuständig.
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der
§§ 149, 150 der Abgabenordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 39 Abs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden.

࿆Angaben zur Person

Weiße Felder bitte ausfüllen oder

ankreuzen.

,GHQWL¿NDWLRQVQXPPHUsoweit erhalten -

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Tag Monat Jahr Staatsangehörigkeit

Wohnsitz im Ausland (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)
Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer
Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)
(voraussichtlich) bis

Beschäftigt vom
Bescheinigungen für den Steuerabzug vom Arbeitslohn
für das laufende Kalenderjahr sind mir bereits erteilt worden

Ja, vom Finanzamt

Nein

࿇Angaben zu den Einkünften
9RUDXVVLFKWOLFKHU%UXWWRDUEHLWVORKQ HLQVFKOLHOLFK6DFKEH]JH*UDWL¿NDWLRQHQ7DQWLHPHQXVZ
im Inland
im Wohnsitzstaat
in
in Landeswährung

(Drittstaat)
in Landeswährung

€
Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland

im Wohnsitzstaat

Einkunftsart

Einkunftsart

in
in Landeswährung Einkunftsart

(Drittstaat)
in Landeswährung

€

Versicherung
Abschnitt C wurde nicht ausgefüllt, weil für einen der beiden vorangegangenen Veranlagungszeiträume (Kalenderjahr __________,
Steuernummer _______________________ ) bereits eine Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde vorgelegt wurde und sich die
Verhältnisse nicht geändert haben.
Datum

Bei der Ausfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:
Herr/Frau/Firma

(Unterschrift der antragstellenden Person)

11.13 - ab 2014 - (französisch)

Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Exemplaire destiné au bureau des impôts allemand

࿈ Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Es wird hiermit bestätigt,
GDVVGLHDXIGHU6HLWHJHQDQQWHVWHXHUSÀLFKWLJH3HUVRQLKUHQ:RKQVLW]LQXQVHUHP6WDDWKDW
GDVVQLFKWVEHNDQQWLVWZDV]XGHQLQGLHVHP$QWUDJJHPDFKWHQ$QJDEHQEHUGLHSHUV|QOLFKHQ
 9HUKlOWQLVVHXQGEHUGLH(LQNRPPHQVYHUKlOWQLVVHLQ:LGHUVSUXFKVWHKW

Ort

Datum

Dienststempel und Unterschrift

- Nur vom Finanzamt auszufüllen Verfügung
1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer oder die nicht der
deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen nicht den
Grundfreibetrag; Bescheinigung nach § 39 Abs. 2 und 3 EStG ist zu erteilen.
Gültig vom - bis

a) - Maßgebliche Steuerklasse
eins
sechs
- Zahl der Kinderfreibeträge..............................................................................
- Steuerklasse/Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in ..............................
b) Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag insgesamt
(lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ...........................................................
bisher berücksichtigt ........................................................................................
verbleibender Betrag ........................................................................................
Monatsbetrag
Wochenbetrag
Tagesbetrag

Gültig vom - bis
EUR

Gültig vom - bis

c) Vormerken für ESt-Veranlagung .......................................................................................................

2. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt nicht mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer und die
nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen den
*UXQGIUHLEHWUDJ%HVFKHLQLJXQJIUEHVFKUlQNWHLQNRPPHQVWHXHUSÀLFKWLJH$UEHLWQHKPHUQDFK$EVXQG(6W*LVW]XHUWHLOHQ
Gültig vom - bis
a) Maßgebliche Steuerklasse
eins
sechs
b) Freibeträge:
Werbungskosten ..............................................................................................
Sonderausgaben - § 10b EStG ........................................................................
- §§ 10e, 10i EStG ...............................................................
Freibetrag insgesamt .......................................................................................
bisher berücksichtigt ........................................................................................
verbleibender Freibetrag .................................................................................
Monatsbetrag
Wochenbetrag
Tagesbetrag

EUR

Gültig vom - bis

3. Bescheinigung und Belege an Antragsteller zurück am ..........................................................................
4. Z. d. A.

(Sachgebietsleiter)

(Datum)

(Sachbearbeiter)

Demande d’imposition à l’impôt sur le revenu selon le régime de l‘obligation
¿VFDOHLOOLPLWpHGHVVDODULpVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHUSDUGHODORLUHODWLYHjO¶LPS{WVXUOHUHYHQXB

$QQH[H©7UDYDLOOHXUVPLJUDQWVQRQUHVVRUWLVVDQWVGHO¶8((((ªjODGHPDQGHGHUpGXFWLRQGHO¶LPS{WVXUOH
salaire)
1RWLFH
Aux travailleurs salariés qui n‘ont pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)
et qui n’ont ni leur domicile ni leur résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne, il est délivré sur la base de la présente demande, une
attestation concernant les critères d’imposition personnels à prendre en considération pour la liquidation de la retenue à la source sur le salaire.
/HEpQp¿FHGXUpJLPH¿VFDODSSOLFDEOHDX[VDODULpVDVVXMHWWLVjO¶REOLJDWLRQ¿VFDOHLOOLPLWpHHQPDWLqUHG¶LPS{WVXUOHUHYHQXYRXVVHUDDFFRUGpVLOH
montant total de vos revenus est soumis, pour au moins jO¶LPS{WVXUOHUHYHQXDOOHPDQGRXVLYRVDXWUHVUHYHQXVQRQVRXPLVjO¶LPS{WVXU
le revenu allemand n’excèdent pas le montant de l’abattement à la base (8 354 € à partir de 2014).
6LYRXVVRXKDLWH]IDLUHYDORLUG¶DXWUHVFKDUJHVRXYUDQWGURLWjUpGXFWLRQG¶LPS{W\FRPSULVFRQFHUQDQWOHVHQIDQWVYRXVGHYH]XWLOLVHUen plus de
la présente demande le formulaire «Antrag auf Lohnsteuerermäßigung».
$XWHUPHGHFKDTXHDQQpHFLYLOHYRXVrWHVWHQXGHVRXVFULUHXQHGpFODUDWLRQG¶LPS{WVXUOHUHYHQX/¶DWWHVWDWLRQG¶LPS{WVXUOHVDODLUHQpFHVVDLUHj
FHWHIIHWYRXVVHUDUHPLVHSDUYRWUHHPSOR\HXU/¶LPSRVLWLRQVHUDpWDEOLHSDUOHEXUHDXGHVLPS{WV )LQDQ]DPW GRQWUHOqYHO¶pWDEOLVVHPHQWGHFHOXLFL
Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous signalons que les éléments d’information à fournir dans la présente
GpFODUDWLRQVRQWUHTXLVHQYHUWXGHVDUWLFOHVHWGXFRGH¿VFDODOOHPDQGHWGHVDUWLFOHVHUSDUDJUDSKHSDUDJUDSKHVHWGHODORL
UHODWLYHjO¶LPS{WVXUOHUHYHQX

࿆Identité du demandeur

Remplir ou cocher les cases blanches

1XPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQVLFHOXLFLDGpMjpWpFRPPXQLTXp

Nom, prénom et, le cas échéant, nom de naissance

Date de naissance

Jour Mois Année Nationalité

Domicile à l’étranger UXHQFRGHSRVWDOFRPPXQHSD\V
'HUQLHUEXUHDXGHVLPS{WV )LQDQ]DPW FRPSpWHQWHQ$OOHPDJQHQXPpUR¿VFDO
(PSOR\HXUHQ$OOHPDJQH (nom, adresse)
SUREDEOHPHQW MXVTX¶DX

Employé du
,OP¶DGpMjpWpGpOLYUpSRXUO¶DQQpHFLYLOHHQFRXUVGHVDWWHVWDWLRQVSRXUOD
retenue à la source sur les salaires.

Non

2XLSDUOHEXUHDXGHVLPS{WVGH

࿇Revenus du demandeur

6DODLUHEUXWSUpYLVLRQQHO \FRPSULVUpPXQpUDWLRQVHQQDWXUHJUDWL¿FDWLRQVWDQWLqPHVHWF
en Allemagne
dans l’Etat du domicile
en
en monnaie nationale

(Etat tiers)
en monnaie nationale

€
Autres revenus prévisionnels
en Allemagne
Nature des revenus

dans l’Etat du domicile
en
(Etat tiers)
Nature des revenus en monnaie nationale Nature des revenus en monnaie nationale
€

'pFODUDWLRQ
/HFDGUH&Q¶DSDVpWpUHPSOLXQHDWWHVWDWLRQGHO¶DXWRULWp¿VFDOHpWUDQJqUHD\DQWGpMjpWpVRXPLVHSRXUO¶XQHGHVGHX[SpULRGHVG¶LPSRVLWLRQ
SUpFpGHQWHV DQQpHFLYLOHBBBBBBBBBBBQXPpUR¿VFDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HWDXFXQFKDQJHPHQWQ¶pWDQWLQWHUYHQXGDQVPDVLWXDWLRQ
A collaboré à l’établissement de cette demande:
Monsieur/Madame/Société

Date

(Signature du demandeur)

11.13- ab 2014 - (französisch)

Ausfertigung für das deutsche Finanzamt/Exemplaire destiné au bureau des impôts allemand

C $WWHVWDWLRQGHO¶DXWRULWp¿VFDOHpWUDQJqUH
1RPHWDGUHVVHGHO¶DXWRULWp¿VFDOHpWUDQJqUH

1RXVFHUWL¿RQVSDUODSUpVHQWH
 TXHOHFRQWULEXDEOHGpVLJQpjODSDJHDYDLWVRQGRPLFLOHGDQVQRWUHSD\V
 Q¶DYRLUSDVFRQQDLVVDQFHG¶pOpPHQWVTXLVRLHQWHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVUHQVHLJQHPHQWVIRXUQLVSDUO¶LQWpUHVVpGDQVODSUpVHQWHGHPDQGH
 DXVXMHWGHVDVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHHWGHVHVUHYHQXV

Lieu

&DFKHWHWVLJQDWXUH

Demande d’imposition à l’impôt sur le revenu selon le régime de l‘obligation
¿VFDOHLOOLPLWpHGHVVDODULpVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHHUSDUGHODORLUHODWLYHjO¶LPS{WVXUOHUHYHQXB

$QQH[H©7UDYDLOOHXUVPLJUDQWVQRQUHVVRUWLVVDQWVGHO¶8((((ªjODGHPDQGHGHUpGXFWLRQGHO¶LPS{WVXUOH
salaire)
1RWLFH
Aux travailleurs salariés qui n‘ont pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)
et qui n’ont ni leur domicile ni leur résidence habituelle en République fédérale d’Allemagne, il est délivré sur la base de la présente demande, une
attestation concernant les critères d’imposition personnels à prendre en considération pour la liquidation de la retenue à la source sur le salaire.
/HEpQp¿FHGXUpJLPH¿VFDODSSOLFDEOHDX[VDODULpVDVVXMHWWLVjO¶REOLJDWLRQ¿VFDOHLOOLPLWpHHQPDWLqUHG¶LPS{WVXUOHUHYHQXYRXVVHUDDFFRUGpVLOH
montant total de vos revenus est soumis, pour au moins jO¶LPS{WVXUOHUHYHQXDOOHPDQGRXVLYRVDXWUHVUHYHQXVQRQVRXPLVjO¶LPS{WVXU
le revenu allemand n’excèdent pas le montant de l’abattement à la base (8 354 € à partir de 2014).
6LYRXVVRXKDLWH]IDLUHYDORLUG¶DXWUHVFKDUJHVRXYUDQWGURLWjUpGXFWLRQG¶LPS{W\FRPSULVFRQFHUQDQWOHVHQIDQWVYRXVGHYH]XWLOLVHUen plus de
la présente demande le formulaire «Antrag auf Lohnsteuerermäßigung».
$XWHUPHGHFKDTXHDQQpHFLYLOHYRXVrWHVWHQXGHVRXVFULUHXQHGpFODUDWLRQG¶LPS{WVXUOHUHYHQX/¶DWWHVWDWLRQG¶LPS{WVXUOHVDODLUHQpFHVVDLUHj
FHWHIIHWYRXVVHUDUHPLVHSDUYRWUHHPSOR\HXU/¶LPSRVLWLRQVHUDpWDEOLHSDUOHEXUHDXGHVLPS{WV )LQDQ]DPW GRQWUHOqYHO¶pWDEOLVVHPHQWGHFHOXLFL
Conformément à la législation relative à la protection des données, nous vous signalons que les éléments d’information à fournir dans la présente
GpFODUDWLRQVRQWUHTXLVHQYHUWXGHVDUWLFOHVHWGXFRGH¿VFDODOOHPDQGHWGHVDUWLFOHVHUSDUDJUDSKHSDUDJUDSKHVHWGHODORL
UHODWLYHjO¶LPS{WVXUOHUHYHQX

࿆Identité du demandeur

Remplir ou cocher les cases blanches

1XPpURG¶LGHQWL¿FDWLRQVLFHOXLFLDGpMjpWpFRPPXQLTXp

Nom, prénom et, le cas échéant, nom de naissance

Date de naissance

Jour Mois Année Nationalité

Domicile à l’étranger UXHQFRGHSRVWDOFRPPXQHSD\V
'HUQLHUEXUHDXGHVLPS{WV )LQDQ]DPW FRPSpWHQWHQ$OOHPDJQHQXPpUR¿VFDO
(PSOR\HXUHQ$OOHPDJQH (nom, adresse)
SUREDEOHPHQW MXVTX¶DX

Employé du
,OP¶DGpMjpWpGpOLYUpSRXUO¶DQQpHFLYLOHHQFRXUVGHVDWWHVWDWLRQVSRXUOD
retenue à la source sur les salaires.

Non

2XLSDUOHEXUHDXGHVLPS{WVGH

˙Revenus du demandeur
6DODLUHEUXWSUpYLVLRQQHO \FRPSULVUpPXQpUDWLRQVHQQDWXUHJUDWL¿FDWLRQVWDQWLqPHVHWF
en Allemagne
dans l’Etat du domicile
en
en monnaie nationale

(Etat tiers)
en monnaie nationale

€
Autres revenus prévisionnels
en Allemagne
Nature des revenus

dans l’Etat du domicile
en
(Etat tiers)
Nature des revenus en monnaie nationale Nature des revenus en monnaie nationale
€

'pFODUDWLRQ
/HFDGUH&Q¶DSDVpWpUHPSOLXQHDWWHVWDWLRQGHO¶DXWRULWp¿VFDOHpWUDQJqUHD\DQWGpMjpWpVRXPLVHSRXUO¶XQHGHVGHX[SpULRGHVG¶LPSRVLWLRQ
SUpFpGHQWHV DQQpHFLYLOHBBBBBBBBBBBQXPpUR¿VFDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HWDXFXQFKDQJHPHQWQ¶pWDQWLQWHUYHQXGDQVPDVLWXDWLRQ
A collaboré à l’établissement de cette demande:
Monsieur/Madame/Société

Date

(Signature du demandeur)

11.13- ab 2014 - (französisch)

$XVIHUWLJXQJIUGLHDXVOlQGLVFKH6WHXHUEHK|UGH([HPSODLUHGHVWLQpjO¶DXWRULWp¿VFDOHpWUDQJqUH

C $WWHVWDWLRQGHO¶DXWRULWp¿VFDOHpWUDQJqUH
1RPHWDGUHVVHGHO¶DXWRULWp¿VFDOHpWUDQJqUH

1RXVFHUWL¿RQVSDUODSUpVHQWH
 TXHOHFRQWULEXDEOHGpVLJQpjODSDJHDYDLWVRQGRPLFLOHGDQVQRWUHSD\V
 Q¶DYRLUSDVFRQQDLVVDQFHG¶pOpPHQWVTXLVRLHQWHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVUHQVHLJQHPHQWVIRXUQLVSDUO¶LQWpUHVVpGDQVODSUpVHQWHGHPDQGH
 DXVXMHWGHVDVLWXDWLRQSHUVRQQHOOHHWGHVHVUHYHQXV

Lieu

&DFKHWHWVLJQDWXUH

