
Chứng nhâṇ hưởng trợ câṕ 20
Unterhaltserklärung für das Kalenderjahr 20

Ho ̣va ̀tên
Vor- undFamilienname
Ngaỳ thańg năm sinh
Geburtsdatum
Nơi sinh
Geburtsort
Nơi thường trú
Wohnort
Quan hê ̣với người đê ̣đơn/chôǹg vợ

Verwandtschaftsverhältnis zum
Antragsteller/Ehegatten

ledig verheiratet

vietnamesisch - deutsch

Ông/Bà Tên Họ
Herr/Frau Vorname Familienname

Thường trú
    tại Đức

Đường phố Ma s̃ố Điạ danh
Straße bưu điêṇ Wohnort

wohnhaft in Postleit-
Deutschland zahl

đê ̣đơn xin mi ễn đońg thuế sô ́tiêǹ trợ câṕ cho cać thân nhân sau đây:
hat beantragt, Unterstützungsleistungen an folgende Person steuermindernd anzuerkennen:

Người nhâṇ trợ câṕ
Unterstützte Person

A. Ly ́lic̣h
A. Persönliche Angaben

Tiǹh traṇg gia điǹh đôc̣ thân co ǵiađiǹh goá buạ ly dị
(Đańh dâú vaò ô thićh hợp) verwitwet geschieden

Familienstand
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Nghê ̀nghiêp̣ Tên nghê ̀nghiêp̣

Art der Tätigkeit
đêù đặn đôi khi không có

(Điêǹ/đańh dâú vaò ô thích hợp) regelmäßige gelegentliche keine

Berufliche Tätigkeit
(Zutreffendes bitte eintragen bzw.
ankreuzen
Những người khać cuǹg sôńg
trong hộ
Weitere im Haushalt lebende Personen

Xać nhâṇ cuả chańh quyê ǹ địa phương/cơ quan đăng ky ́cư tru :́
Bestätigung der ausländischen Gemeinde-/Meldebehörde:

Cać chi tiêt́ bên trên về người nhâṇ trợ cấp hoaǹ toaǹ đuńg với cać dữ liệu cuả chuńg tôi.
Die vorstehenden Angaben zu der unterstützten Person entsprechen nach unseren Unterlagen der Wahrheit.

Ky t́ên va đ̀ońg dâú
Dienstsiegel und Unterschrift

(Điạ danh, ngaỳ thańg năm)
(Ort, Datum)



Nguôǹ gôć:
aus:

Thu nhâp̣ (tińh theo nôị tê ̣Đôǹg)
Einnahmen (in Landeswährung)

Chi phi (́tińh theo nô ị tê ̣Đôǹg)
Ausgaben (in Landeswährung)

Tiêǹ lương
Arbeitslohn
Tiêǹ hưu trí
Rente/Pension
Nông nghiêp̣
Landwirtschaft
Thương maị/Nghê ̀tự do
Gewerbebetrieb/selbständiger
Thu nhâp̣ cho thuê/mướn
Vermietung und Verpachtung
Cać thu nhâp̣ khać
(vi ́du ̣tiêǹ laĩ, v.v.)
Andere Einnahmen (z.B. Zinsen, etc)
Cać trợ câṕ xa ̃hôị
Sozialleistungen

Loaị taì san̉
Art des Vermögens

Giaỉ thích
Erläuterungen

Tri ̣gia ́nôị tệ
Wert in Landeswährung

Tri ̣gia ́toaǹ bô ̣taì san̉
Gesamtwert des Vermögens
Trong đo b́ao gôm̀:
Davon entfallen auf:

Ja Nein

B. Tiǹh traṇg kinh tê ́cuả người nhâṇ trợ câṕ
B. Wirtschaftliche Verhältnisse der unterstützten Person

I. Thu nhâp̣/Chi phí
I. Einnahmen/Ausgaben

La ̀người nhâṇ trợ câṕ, tôi co ́cać thu nhâp̣ va ̀chi phí như sau trong năm 20
Als unterstützte Person hatte ich im Jahr 20 ______ folgende Einnahmen und Ausgaben:

Quan troṇg:
Tât́ ca ̉cać chi tiêt́ nêu trên phaỉ kem̀ theo cać văn ban̉ chứng minh, ví du:̣
giâý baó thuê,́ ban̉g lương hưu, giâý câṕ tiêǹ xa ̃hôị của bô ̣xa ̃hôị, tiêǹ thât́ nghiêp̣ cuả sở lao đôṇg (nêú không co:́
(Giâý chứng nhâṇ không lañh tiêǹ cuả cơ quan nêu trên)
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. Taì san̉
II. Vermögen

La ̀người nhâṇ trợ câṕ, tôi co ́cać taì san̉ như sau trong năm 20______
Als unterstützte Person hatte ich im Jahr 20 ______ folgendes Vermögen:

Đât́ đai
Grundbesitz
Nha t̀ư
Eigenes Haus
Nông nghiêp̣
Landwirtschaft
Cać bât́ đôṇg san̉ khać
Weiteren Grundbesitz

Cać taì san̉ khać
(vi ́dụ: tiêǹ ngân haǹg, baỏ hiêm̉)

Sonstiges Vermögen
(z.B. Bankguthaben, Versicherungen)
Ta ì san̉ cuả tôi đu ̉đê ̉chi tra ̉cuôc̣ sôńg: Đủ Không
(Đańh dâú vaò ô thićh hợp )
Mein Vermögen reicht zur Bestreitung des Unterhalts aus:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)



Ja Nein

Ja Nein

C. Những chi tiêt́ khać
C. Sonstige Angaben

1. Ông /Ba ǹhâṇ trợ câṕ lâǹ đâù tiên vaò thời gian naò?
1. Wann wurden Sie erstmals unterstützt?

Thańg Năm
Monat Jahr

2. Ai gởi v à gởi trợ câṕ bằng hiǹh
thức naò?
(Xin triǹh baỳ)

2. Wie und durch wen sind die
Zahlungen erfolgt?
(Bitte erläutern)

3. Trước kia, khi chưa nhâṇ trợ 
câṕ, Ông/Ba ̀đa ̃trang traỉ cuôc̣ 
sôńg nhưthê ńaò?
(Xin triǹh baỳ)

3. Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt
vor Beginn der Unterstützungsleistun-
gen bestritten?
(Bitte erläutern)

4. a) Ông/Ba ̀co ́sôńg trong cuǹg môṭ hô ̣với những người được nhâṇ trợ câṕ không? Có Không
(Đańh dâú vaò ô thích hợp)

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

4. b) Nêú co,́ xin cho biêt́ danh
tánh va ̀môí quan hê ̣với Ông/Ba.̀

4. b) Falls ja, bitte Namen und
Verwandtschaftsverhältnis angeben.

5. a) Ông/Ba ̀coǹ nhận trợ câṕ cuả người naò khać không? Có Không
(Đańh dâú vaò ô thićh hợp)
5. a) Tragen noch andere Personen zu Ihrem Unterhalt bei?
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

5. b) Nêú co,́ xin cho biêt́ danh
tánh va ̀điạ chi ̉cuả (những)
người đo ́va ̀sô ́tiêǹ trợ câṕ.
5. b) Falls ja, bitte Namen und
Anschrift der Person/en und Höhe der
Unterstützung angeben.

6. Taị sao Ông/Ba ̀không/đôi 
khi đi lam̀?
(Xin triǹh baỳ, nêú Ông/Ba c̀oǹ

trong tuôỉ lao đôṇg)

6. Aus welchem Grund waren Sie
nicht/nur gelegentlich berufstätig?
(Bitte ggf. erläutern; jedoch nur aus-

zufüllen, wenn Sie im arbeitsfähigen
Alter sind)



D. Cam đoan
D. Versicherung

Tôi xin cam đoan rằng những điêù khai baó trên la ̀đuńg sự thâṭ, đuńg với lương tâm va ̀hiêủ biêt́ cuả tôi.
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß sind und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
wurden.

(Điạ danh, ngaỳ thańg năm)
(Ort, Datum)

(Chữ ky ́của người nhâṇ trợ câṕ)
(Unterschrift der unterstützten Person)

Quan troṇg:
Những lời khai baó cuả người nhâṇ trợ câṕ được xem như la ̀lời khai baó cuả người co ́traćh nhiêṃ đońg thuê.́ Nêú
lời khai không đuńg sự thâṭ có thê ̉bị truy cứu hiǹh sự hoặc phaṭ tiêǹ.
Hinweis:
Die Angaben der unterhaltenen Person gelten als Angaben des Steuerpflichtigen. Unrichtige Angaben können zu straf- und
bußgeldrechtlichen Konsequenzen führen.

E. Ghi chú
E. Erläuterungen

1. Môĩ người nhâṇ trợ câṕ phaỉ co ́mô ṭ chứng nhâṇ riêng va ̀đińh kem̀ theo hô ̀sơ khai thuê ́thu nhâp̣.

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

2. Giâý chứng nhâṇ không xać minh quyêǹ được trừ thuê.́ Tuỳ theo trường hợp, sở taì chińh co ́thê ̉yêu câù thêm
các chứng minh thưkhać.

2. Die Vorlage der Bescheinigung begründet keinen Rechtsanspruch auf die beantragte Steuerermäßigung. Die Finanz -
ämter können im Einzelfall weitere Nachweise verlangen.


