Zweitwohnsitzerklärung
Declaration of Secondary Residence

Persönliche Daten
Kundennummer

Vor- und Nachname

(wird von der Bank eingetragen)
Zweitwohnsitzadresse

Geburtsdatum

Zweitwohnsitzland

Geburtsort

Zweitwohnsitzerklärung
Zum Zweck der Feststellung der Steuerpflicht erkläre ich hiermit, einen Zweitwohnsitz im Sinne des § 1
Zweitwohnsitzverordnung, VO BGBL II Nr. 528/2003, in Österreich zu haben. D.h., dass sich mein Mittelpunkt der
Lebensinteressen länger als 5 Kalenderjahre im Ausland befindet und diese Wohnung allein oder gemeinsam mit anderen
inländischen Wohnungen an höchstens 70 Tagen im Kalenderjahr benutzt wird. Ein Verzeichnis über die Tage der
inländischen Wohnungsbenutzung wird geführt. Weiters gibt es keinen inländischen Wohnsitz eines etwaigen unbeschränkt
steuerpflichtigen (Ehe-)Partners, von dem ich nicht dauernd getrennt lebe.
Weiters erkläre ich, dass ich wirtschaftlicher Eigentümer der bei Ihrem Institut unter meiner o.a. Kundennummer geführten
Konten bin.
Ich erkläre hiermit, dem oben bezeichneten Kreditinstitut eine Änderung dieses Sachverhaltes schriftlich zur Kenntnis zu
bringen. Mit einer Weiterleitung dieser Erklärung an die österreichischen Finanzbehörden zum Zwecke der Klärung des
Anfalls von Kapitalertragsteuer aus mir zufließenden Kapitalerträgen bin ich einverstanden.
Declaration of secondary residence
For the purpose of determining the tax liability, I hereby declare that I have a secondary residence within the meaning of the (Austrian)
„Zweitwohnsitzverordnung“ (Secondary Residence Ordinance) in Austria, i.e., for more than 5 calendar years the center of my vital
interests has been located abroad and the secondary home, whether alone or together with other homes in Austria, is used for not more
than 70 days in any calendar year. I keep a list of the days when I use a home in Austria. Furthermore, there is no residence in Austria of
any partner/spouse who has unlimited liability to pay taxes in Austria and from whom I am not permanently separated.
I represent being the sole beneficial holder of the accounts maintained with the bank under the customer number indicated above.
In case of any change of the above circumstances, I shall notify the above-referenced bank thereof in writing. I agree that this declaration
can be forwarded to the Austrian Tax Authorities by the above-referenced bank in order to clarify Capital Yields Tax questions which
might arise in the given context.
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