8840 FRAGEBOGEN
STEUERJAHR 2018

Name / Name:
Geburtsdatum / Date of birth:
Heimatanschrift (falls geändert) / Foreign address (if different than last year):

Telefon (nur die Telefonnummer angeben, unter der wir Sie am besten erreichen können) (falls geändert) / Phone
(please provide number under which we can reach you the best) (if different than last year):

Fax (falls geändert) / Fax (if different from last year):
E-Mail Adresse: (bitte nur eine E-Mail Adresse und nur, wenn Sie diese regelmäßig abrufen) / E-mail address: (please
only one e-mail address and only, if you check it regularly)

US-Anschrift (falls geändert) / US address (if different from last year):

US-Telefon (falls geändert) / US phone (if different from last year):
US-Fax (falls geändert) / US fax (if different from last year):
Wie können wir Sie am besten erreichen? / Which is the best way to contact you?
□

Heimat-Telefon / Foreign phone

□

US-Telefon / US phone

□

E-Mail / E-mail

Familienstand / Marital status:
□

Ledig, Geschieden, Verwitwet / Single, divorced, widowed

□

Verheiratet / Married

Haben Sie ein Visum? / Do you have a US Visa?
□

Ja / Yes

□

Nein / No

Wenn ja, senden Sie uns bitte eine Kopie, falls in Vorjahren noch nicht geschehen, oder wenn Sie ein neues Visum
erteilt bekommen haben. / If yes, please send us a copy if you haven't provided it to us in previous years or if you have
received a new visa.
Haben Sie 2018 die Greencard beantragt oder erhalten? / Have you applied for or received a Greencard
in 2018?
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□

Ja / Yes

□

Nein / No

Wenn ja, wann / If so, when?
Wie viele Tage haben Sie sich in den folgenden Jahren in den USA aufgehalten? / How many days did you
spend in the US during the following years?
2016:

2017:

Ein- und Ausreisedaten 2018: / Actual travel dates 2018, entering and leaving the US:

Hatten Sie 2018 Einkünfte in den USA? / Did you have income from sources within the US in 2018?
□

Ja / Yes

□

Nein / No

Wenn ja, welche? / If yes, what type of income?

In welchem Land war 2018 Ihr erster Wohnsitz? / In which country was your principal and permanent
home located in 2018?

In welchem Land lebte im Jahr 2018 Ihre Familie? / In which country was your family located (2018)?
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In welchem Land haben Sie Autos auf sich angemeldet (2018)? / In which country were your automobiles
reg-istered (2018)?

In welchem Land waren 2018 Ihre meisten persönlichen Gegenstände (Möbel, Schmuck etc.) / In which country
did you have your personal belongings in 2018?

In welchen Ländern hatten Sie 2018 Bankkonten? / In which country did you have bank accounts in 2018?

Haben Sie im Jahr 2018 außer in Ihrem Heimatland Geschäfte gemacht? / Did you conduct business in
any other country other than your home country in 2018?
□

Ja / Yes

□

Nein / No

Wenn ja, in welchem/n Land/Ländern? / If yes, in which country/countries?

In welchem Land wurde Ihr Führerschein ausgestellt? / Which country issued your driver’s license?
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In welchem Land sind Sie als Wähler registriert? / In which country were you registered to vote?

Wenn Sie öffentliche Formulare ausfüllen, welche Adresse geben Sie als Ihre Heimatadresse an? / When completing official documents, which address do you use as your primary address?

Bitte kreuzen Sie an, falls Sie jemals eins der folgenden Formulare ausgefüllt haben: / Have you ever completed
the forms below - which?
□

W-8BEN

□

W-9

□

1078

In welchem Land bewahren Sie Ihre persönlichen Dokumente auf? / In what country/countries do you keep
your personal, financial and legal documents?

In welchem Land hatten Sie im Jahr 2018 Ihre hauptsächlichen Einkünfte? / From what country/countries
did you derive the majority of your income in 2018?

Waren Sie 2018 in einem Land durch eine gesetzliche Krankenversicherung versichert? / Did you qualify for
any type of „national“ health plan sponsored by a foreign government in 2018?
□

Ja / Yes

□

Nein / No
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Wenn ja, in welchem Land? / If yes, in which country/countries?

Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen: / Please send us the following documents:
□

Passkopie / Passport Copy

Möchten Sie diesen Fragebogen nächstes Jahr übers Internet ausfüllen und einreichen? / Would you like to
complete and submit this questionnaire via Internet next year?
□

Ja / Yes

□

Nein / No
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