
    

 

EIGENERKLÄRUNG 

SELF-DECLARATION  
(bzgl. DBA-Entlastungsverordnung - regarding DBA-Relief regulation)  

  
(Beträgt die Gesamtvergütung des Schuldners an einen ausländischen Einkünfteempfänger höchstens € 10.000 im Kalenderjahr ist 

eine abkommenskonforme Steuerentlastung dann zulässig, wenn der Einkünfteempfänger in einer schriftlichen Erklärung folgende 

Angaben macht)  

[If the debtor's total remuneration to a foreign recipient of income does not exceed € 10,000 per calendar year, a tax relief in 

accordance with the agreement is permissible if the recipient of the income provides the following information in a written declaration 

power] 

  

Herr/Frau (Titel) [Mr/Ms (title)] ______________________________________________________,  

geb. am [born on] __________________________, geb. in [born in]________________________,  

wohnhaft in (Hauptwohnsitz) [residing in (principal residence)]: 

Straße/Nr. [street/nb.]:_____________________________________________________________, 

PLZ [postal code]:_____________, Ort [City/State]:______________________________________, 

erklärt hiermit, [hereby declares] 

• dass sich in Österreich kein Wohnsitz befindet  

[that you are not resident in Austria] 

• Anschriften von Wohnungen in ausländischen Staaten mit Angabe, wo sich der Mittelpunkt 

der Lebensinteressen befindet:  

[addresses of dwellings in foreign countries with an indication of where the center of vital 

interests is located: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

• dass die Gesamtvergütung der PH-Tirol € 10.000 pro/Kalenderjahr nicht überschreitet  

[that the total remuneration of the PH-Tirol € 10,000 per calendar year is not extended)] 

• keine Verpflichtung zur Weitergabe der Einkünfte an andere Personen besteht  

[there is no obligation to pass on the income to other persons] 

• dass die Einkünfte keiner inländischen Betriebstätte zufließen  

[that the income does not accrue to any domestic permanent establishment] 

• dass es sich bei der bezogenen Vergütung um Vortragshonorare handelt und sich die 

Höhe auf €______________________ beläuft.  

[that the remuneration received is lecture fees and the amount to €__________________ 

 



 

 

 

 

 

 

Bankverbindung [bank details]:  

BIC/SWIFT-Code:______________, IBAN:___________________________________________  

 

  

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.  

[I hereby confirm the accuracy of my information.] 

 

  

Datum/Ort [date/place] __________________________   

 

Unterschrift [signature]___________________________  

 

 

DIE ERKLÄRUNG KANN NUR GEMEINSAM MIT DEM IDENTITÄTSNACHWEIS ANERKANNT WERDEN  

THE DECLARATION CAN ONLY BE ACCEPTED TOGETHER WITH THE PROOF OF IDENTITY 
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