
 
 

ERKLÄRUNG DER ANAGRAFISCHEN DATEN 

Anagrafische Daten des unterfertigten STEUERPFLICHTIGEN: 

Steuernummer _______________________ Zu- und Vorname _____________________ 

Geschlecht ___ geb. am __________ in ________________ (Gemeinde/ausländischer Staat) 

Prov. _______Wohnsitzgemeinde__________________ Prov. _________ Plz. _________ 

Anschrift  _____________________________________________________________ 

Bei Änderung der Wohnsitzgemeinde in 2022 oder 2023 Angabe des Änderungs-
datums: _____/_____/_____ 

Tel./Handy _________/_______________ E-mail __________________ @_________ 

Familienstand, zum Zeitpunkt der Erstellung der Steuererklärung: 

❏ ledig               ❏ verheiratet  

❏ geschieden    ❏ verwitwet 

 ❏ gerichtlich getrennt 

 ❏ minderjährig/entmündigt 

Anagrafische Daten des EHEPARTENERS des Steuerpflichtigen (bei gemeinsamer 
bzw. Einheitssteuererklärung) oder des rechtlichen Vertreters, Vormunds oder Erbe 

Steuernummer _______________________ Zu- und Vorname _____________________ 

Geschlecht ___ geb. am __________ in________________ (Gemeinde/ausländischer Staat) 

Prov. _______Wohnsitzgemeinde__________________ Prov. _________ Plz. _________ 

Anschrift  _____________________________________________________________ 

Bei Änderung der Wohnsitzgemeinde in 2022 oder 2023 Angabe des Änderungs-
datums:  _____/_____/_____ 

Tel. Handy _________/_______________ E-Mail___________________ @_________ 

Für die Anwendung der Absetzbeträge der als zu Lasten lebend geltenden Personen 
(Einkommen 2022 unter € 2.840,51 oder unter € 4.000,00 für Kinder bis 24 Jahre) 

 Steuernummer Monate  jünger als 3 Jahre  % Abzug     Sorgerecht 
zu Lasten  Monate zu Lasten  100% 

Ehepartner _______________ ______ 

Kind  _________________________ ________ ________ ________  ❏ 

Kind  _________________________ ________ ________ ________  ❏ 

Kind  _________________________  ________ ________  ________  ❏ 

Andere  _______________________ ________ ________  ______  ❏ 

Datum ____________ 

Unterschrift des Steuerpflichtigen __________________________________________ 

Unterschrift des Ehepartner _________________________________________________ 

Unterschrift des rechtlichen Vertreters/Vormunds/Erbe____________________________ 
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