koreanisch

20__髹 ꜵ꽆閵눦ꩡ겙쀊넭
Unterhaltserklärung für das Kalenderjahr 20__
驝/꾡
Herr/Frau

넩ꌹ
Vorname

ꫦ
Familienname

鵺넱 늱ꭁ
wohnhaft in
Deutschland

늱ꭁ
Straße

끥뵭뿭
Postleitzahl

鵹겑ꐺ
Wohnort

껹ꅍ 뻱ꜵ꽆녅꾅 鲵뼑 ꜵ꽆ꩡ겙꾅 鲵뼩 ꫭ鞽 闅ꐩ냹 겕뙢뼞鱽鲙.
hat beantragt, Unterstützungsleistungen an folgende Person steuermindernd anzuerkennen:
뻱ꜵ꽆녅
Unterstützte Person
A. 闑넭 뇊ꚩ
A Persönliche Angaben
ꫦꐺ
Vor- und Familienname
ꪒ髹낉넱
Geburtsdatum
띑ꪒ덵
Geburtsort
뾹늱ꭁ
Wohnort
겕뙢넭/ꗥ끥녅꿵넍 隵陹
Verwandtschaftsverhältnis zum
Antragsteller/Ehegatten
뿱넭꾡ꜵ

ꖭ뿱

韥뿱

ꩡꙹ

넩뿱

(뼩鲮 뼢ꑞ꾅 븑겑뼩 늱겢겑꿙)
Familienstand
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

ledig

verheiratet

verwitwet

geschieden

덶꽺

덶꽺ꐺ

뇊鞑덶

ꟹ뇊鞑덶

ꓩ덶

(뼩鲮 뼢ꑞ꾅 韥녡뼍阥驍 븑겑뼩

Art der Tätigkeit

regelmäßige

gelegentliche

keine

늱겢겑꿙)
Berufliche Tätigkeit (Zutreffendes bitte
eintragen bzw. ankreuzen)

ꫭ鲵霡ꫦ낅
Weitere im Haushalt lebende Personen

뀭霢 덵녅뙩/麦ꈒ 韥隵넍 쀊넭
(뀭霢덵녅뙩/麦ꈒ韥隵넍 쀊넭鲵겕 뼑霢넍 閵눦隵陹덒ꐺꌱ 꾢險덒뼍꾡 뇑띑뼩鵹 ꓩꗞ뼝):
Bestätigung der ausländischen Gemeinde-/Meldebehörde (Die Bestätigung der ausländischen Gemeinde-/Meldebehörde
kann durch die Vorlage einer beglaubigten Übersetzung des koreanischen Familienregisters ersetzt werden):
낹넍 뻱ꜵ꽆녅隵ꇝ 韥녡ꩡ뼢넩 ꩡ겙隱 鲙ꌹ꽻넁냹 쀊넭뼞鱽鲙.
Die vorstehenden Angaben zu der unterstützten Person entsprechen nach unseren Unterlagen der Wahrheit.

덶넭 ꗄ ꐺ
Dienstsiegel und Unterschrift

______________________________________
(덵ꐺ, 驕뎑)
(Ort, Datum)

B. 䞒㟧㧦 ἓ㩲 ㌗䢿
B. Wirtschaftliche Verhältnisse der unterstützten Person

I. 㑮㧛/㰖㿲
㑮㧛 㰖㿲
I. Einnahmen/Ausgaben

䞒㟧㧦㦮 20__⎚㦮 㑮㧛ὒ 㰖㿲㧊 㞚⧮㢖 ṯ㔋┞┺.
Als unterstützte Person hatte ich im Jahr 20__ folgende Einnahmen und Ausgaben :

䟃⳿:
䟃⳿

㑮㧛 (䟊╏
䟊╏ῃṖ
䟊╏ῃṖ 䐋䢪⪲
䐋䢪⪲ ₆㧛㣪)
₆㧛㣪

㰖㿲 (䟊╏ῃṖ
䟊╏ῃṖ 䐋䢪⪲ ₆㧛㣪)
₆㧛㣪

aus:

Einnahmen (in Landeswährung)

Ausgaben (in Landeswährung)

㡂
Arbeitslohn

㡆⁞
Rente/Pension

⏣㠛
Landwirtschaft

㌂㠛/㧦㡗㠛
Gewerbebetrieb/selbständiger Tätigkeit

㧚╖㠛
Vermietung und Verpachtung

₆䌖 㑮㧛 (㡞: 㧊㧦 ❇ )
Andere Einnahmen (z.B. Zinsen etc. )

㌂䣢 ⽊㧻 䡲䌳
Sozialleistungen

㺎ἶ:
㺎ἶ
㥚㦮 㩫⽊⓪ ㎎⁞ ⳛ㎎㍲, 㡆⁞ ⳛ㎎㍲, ῃṖ⪲䎆 㦖 ㌂䣢 ⽊㧻 䡲䌳㠦 ╖䞲 䟊╏ ⏎☯ ₆ὖ㧊⋮
㌂䣢 ₆ὖ㦮 ⳛ㎎㍲ (⡦⓪ 㑮⪏㞷㧊 㠜⓪ ἓ㤆: ὖ⩾ ₆ὖ㦮 㯳ⳛ㍲)❇㦮 ㍲⮮⯒ 䐋䟊 ㌂㔺㧊 㯳ⳛ♮㠊㟒
䞿┞┺.
Hinweis:
Die vorstehenden Angaben sind z.B. durch folgende Unterlagen nachzuweisen:
Steuerbescheid, Rentenbescheid, Bescheid der zuständigen Arbeits- oder Sozialbehörde über
erhaltene Sozialleistungen des Staates (bzw. bei Nichterhalt: Negativbescheinigung der Behörde)

II. 㨂㌆
II. Vermögen

䞒㟧㧦㦮 20__⎚ ☚㦮 㨂㌆ ⽊㥶Ṗ 㞚⧮㢖 ṯ㔋┞┺.
Als unterstützte Person hatte ich im Jahr 20__ folgendes Vermögen:

㨂㌆ 㥶䡫

㿪Ṗ㍺ⳛ
㿪Ṗ㍺ⳛ

⁞㞷 (䟊╏ῃṖ
䟊╏ῃṖ 䐋䢪⪲ ₆㧛㣪)
₆㧛㣪

Art des Vermögens

Erläuterungen

Wert in Landeswährung

㽳 㨂㌆
Gesamtwert des Vermögens

㎎ ㍺ⳛ:
Davon entfallen auf:

☯㌆:
Grundbesitz:

㏢㥶 㭒䌳
Eigenes Haus

⏣ἓ㰖
Landwirtschaft

₆䌖 ☯㌆
Weiteren Grundbesitz

₆䌖 㨂㌆
(㡞: 㦖䟟 㡞⁞, ⽊䠮)
Sonstiges Vermögen
(z.B. Bankguthaben, Versicherungen)

⽊㫆⁞㦚 㰖 㞠㞚☚ ♶ Ⱒ䋒 㨂㌆㧊 㿿䞾:
(䟊╏ 䟃⳿㠦 䚲㔲䞮㕃㔲㡺)
Mein Vermögen reicht zur Bestreitung des Unterhalts aus: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

㡞

㞚┞㡺

Ja

Nein

C. ₆䌖 㩫⽊
C. Sonstige Angaben

㠎㩲 㾲㽞⪲ ⽊㫆⁞㦚
⽊㫆⁞㦚 㰖 㞮㔋┞₢
㞮㔋┞₢?

㤪

⎚

1. Wann wurden Sie erstmals unterstützt?

Monat

Jahr

㠊⟺ 㔳㦒⪲ ῂ⯒ 䐋䟊
⽊㫆⁞㦚 㰖 㦒㎾㔋┞₢?
㦒㎾㔋┞₢
2. Wie und durch wen sind die
Zahlungen erfolgt?
(Bitte erläutern)

⽊㫆⁞㦚 ₆ 㩚㠦⓪ 㠊⠑Ợ
㌳䢲゚⯒ 㿿╏䞮㎾㔋┞₢?
╏䞮㎾㔋┞₢
3. Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt
vor Beginn der Unterstützungsleistungen bestritten? (Bitte erläutern)

㎎╖ῂ㎇㤦 㭧㠦 ⡦┺⯎ 䞒㟧㧦
㟧㧦Ṗ 㧞㔋┞₢?
㧞㔋┞₢
(䟊╏ 䟃⳿㠦 䚲㔲䞮㕃㔲㡺)

㡞

㞚┞㡺

Ja

Nein

4. a) Leben Sie in einem Haushalt gemeinsam mit anderen unterstützten Personen? (Zutreffendes
bitte ankreuzen)

╖╋㧊 㡞㧎 ἓ㤆,
ἓ㤆 㧊⯚ὒ ὖἚ⯒
₆㧛䟊 㭒㕃㔲㡺.
㭒㕃㔲㡺
4. b) Falls ja, bitte Namen und
Verwandtschaftsverhältnis angeben.

⽊㫆⁞㦚 㰖㤦䟊㭒⓪
㰖㤦䟊㭒⓪ ㌂⧢㧊 ⡦ 㧞㔋┞₢?
㧞㔋┞₢
(䟊╏ 䟃⳿㠦 䚲㔲䞮㕃㔲㡺)
5. a) Tragen noch andere Personen zu Ihrem Unterhalt bei? (Zutreffendes bitte ankreuzen)

╖╋㧊 㡞㧎 ἓ㤆,
ἓ㤆 ⁎ ㌂⧢㦮
㧊⯚ὒ 㭒㏢  㰖㤦㞷㦚
㰖㤦㞷㦚 ₆㧛䟊
㭒㕃㔲㡺.
㭒㕃㔲㡺
5. b) Falls ja, bitte Namen und
Anschrift der Person/en und Höhe der
Unterstützung angeben.

䀾㠛㦚 䞮㰖 㞠㞮Ệ⋮
゚㩫′㰗㦒⪲ 䀾㠛䞲 㧊㥶⓪
ⶊ㠝㧛┞₢?
ⶊ㠝㧛┞₢
(䞚㣪䞮Ⳋ ㍺ⳛ䟊 㭒㕃㔲㡺. ┾,
⏎☯ Ṗ⓻ 㡆⪏㧎 ἓ㤆㠦Ⱒ
₆㧛䟊 㭒㕃㔲㡺.)
6. Aus welchem Grund waren Sie
nicht/nur gelegentlich berufstätig?
(Bitte ggf. erläutern; jedoch nur auszufüllen, wenn Sie im arbeitsfähigen
Alter sind)

㡞

㞚┞㡺

Ja

Nein

D. ㍶㍲
D. Versicherung

㥚 ₆㨂㌂䟃㠦 䠞㥚㌂㔺㧊 㠜㦢㦚 ㍶㍲䞿┞┺.
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß sind und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
wurden.

_____________________
(㰖㡃ⳛ, ⋶㰲)
(Ort, Datum)

___________________________________
(䞒㟧㧦㦮 ㍲ⳛ)
(Unterschrift der unterstützten Person)

㺎ἶ:
㺎ἶ
㔶㼃㧎㠦 ╖䞲 㩫⽊⓪ ⋿㎎㧦 㩫⽊㢖 ☯㧒䞮Ợ 㻮Ⰲ♿┞┺. 䠞㥚㌂㔺㧊 ✲⩂⋶ ἓ㤆 ὒ䌲⬢  ⻢⁞䡫
㻮⻢㦚 㦚 㑮 㧞㔋┞┺.
Hinweis:
Die Angaben der unterhaltenen Person gelten als Angaben des Steuerpflichtigen. Unrichtige Angaben können zu straf- und
bußgeldrechtlichen Konsequenzen führen.

E. ㍺ⳛ
E. Erläuterungen

1. 䞒㟧㧦 1 㧎╏ 㟧Ṗ㫇㌂㔺䢫㧎㍲ 1 ⯒ ṗṗ 㧧㎇䞮㡂 ⋿㎎㔶ἶ㍲㢖 䞾℮ 㩲㿲䞮㔲₆
⧣┞┺.
1.

Für jede unterstützte Person ist jeweils eine Bescheinigung auszustellen und als Anlage zur Einkommensteuererklärung
einzureichen.

2.

㟧Ṗ㫇㌂㔺䢫㧎㍲ 㩲㿲㔲 ㎎⁞ ṦⳊ㦚 㥚䞲 ⻫㩗 ῢⰂṖ 㡂♮⓪ ộ㦖 㞚┯┞┺. ἓ㤆㠦 ➆⧒
㎎ⶊ㍲㠦㍲ 㿪Ṗ 㯳ⳛ㍲⯒ 㣪ῂ䞶 㑮 㧞㔋┞┺.

2.

Die Vorlage der Bescheinigung begründet keinen Rechtsanspruch auf die beantragte Steuerermäßigung. Die
Finanzämter können im Einzelfall weitere Nachweise verlangen.

