
...

Identifikationsnummer (IdNr.) / Identificationnumber:
Steuernummer (StNr.) / Tax number:  

                                                    

Einkommensteuererklärung für /
Income Tax for the year / the years

070 /                                          

                                                    

Hiermit erkläre ich, dass ich eine Steuererklärung nicht einreiche. 

I hereby declare that I do not intend to submit a tax return.  

Die Festsetzung meiner Einkommensteuer soll anhand der vom Rententräger 
mitgeteilten Daten erfolgen. 
Please assess my income tax using information from my pension provider.

Die Besteuerung meiner Rente/n soll als beschränkt Steuerpflichtiger 
nach § 1 Abs. 4 EStG erfolgen. 
My pension should be taxed on the basis that I am subject to limited tax liability 
in accordance with section 1 subsection (4) of the Income Tax Act.

Die Besteuerung meiner Rente/n soll als unbeschränkt Steuerpflichtiger 
nach § 1 Abs. 3 EStG erfolgen. Die Bescheinigung meines Wohnsitzfinanzamtes 
über die Höhe der nicht in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte ist beigefügt.
My pension should be taxed on the basis that I am subject to unlimited tax 
liability in accordance with section 1 subsection (3) of the Income Tax Act. I
enclose certification from the tax office in my country of residence confirming the 
amount of my income that is not taxable in Germany.

Für Staatsangehörige der EU/EWR-Staaten: Ich beantrage die 
Zusammenveranlagung nach § 1a EStG. Die Bescheinigung des 
Wohnsitzfinanzamtes meines Ehegatten über die Höhe der nicht in 
Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte ist beigefügt.  
For citizens of EU/EEA States: I hereby apply for joint assessment (§ 1a 
Income Tax Act). My spouse’s EU/EEA certificate filled out by the tax office 
in our country of residence or our Tax assessment confirming the amount 
of his/her income that is not subject to German income tax is attached.

Ich bin Geschädigter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bzw. Witwe/Witwer 
eines Geschädigten und meine Rente enthält entsprechende rentenrechtliche 
Beitragszeiten. Ich beantrage die Steuerbefreiung für meine Rente nach § 3 Nr. 8a 
EStG. Der Nachweis durch Rentenbescheid, aus dem sich die Berechnungs-
grundlagen der Rente ergeben oder ein anderer Nachweis hierfür ist beigefügt1

1
Bitte streichen, wenn kein Nachweis beigefügt wird 

. 
I am a victim of National Socialist persecution or the widow/widower of a victim of 
National Socialist persecution and my pension includes qualifying periods reflecting 
that fact. I hereby apply for my pension to be exempted from tax under section 3

Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
Postfach 11 01 40
17041 Neubrandenburg
GERMANY / DEUTSCHLAND

Absender / Sender:
Name / Name: ________________________
Anschrift / Adress: ________________________

________________________
________________________

·

Antwort / Reply slip 



number 8a of the Income Tax Act. I enclose a tax assessment notice showing the 
basis on which the pension is calculated, or another supporting document.1

Letzter Wohnsitz in Deutschland (Anschrift / Bundesland):
(Wenn kein Wohnsitz in Deutschland bestand: geben Sie bitte Ihre letzte Tätigkeitsstätte in Deutschland an): 

Last residence in Germany (address and Land (federal state)):
(If you were not resident in Germany, please state your last place of work in Germany): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Jahr des Wegzugs aus Deutschland: _______________________________________
Year of ceasing to reside in Germany:

Staatsangehörigkeit: __________________________________________________
Nationality:

Meine Rentenversicherungsnummer: _______________________________________
(bei Witwen-/Witwerrenten die Rentenversicherungsnummer s verstorbenen Ehegatten)

My insurance number:  
(If you receive a pension as a widow/widower: the insurance number of your died spouse)

__________________ _____________________________________________
 Datum / Date Unterschrift / bei Zusammenveranlagung auch Unterschrift des Ehegatten 

Signature / in case of joint assessment also the signature of your spouse 


