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EINKOMMENSERKLÄRUNG                                                                        ANLAGE 2
Füllen Sie die Erklärung gewissenhaft aus.
Bitte fügen Sie zu allen Angaben die entsprechenden Belege bei und beachten Sie die 
Erläuterungen (Anlage 3) mit den Anmerkungen 1 bis 12.
Anlage 2 ist von jeder haushaltsangehörigen Person mit eigenem Einkommen beizufügen. 
Der Antragsteller verwendet Anlage 1.
2. Jahreseinkommen
2.1 Bruttoeinnahmen aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitslohn / Versorgungsbezüge) oder Renten (Anmerkung 2)
in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung (Anmerkung 1), ohne Einnahmen nach Nr. 3
2.2 Einnahmen aus Kapitalvermögen (ohne Abzug des Sparerfreibetrages)
2.3 Weitere Einkünfte (Einnahmen abzüglich Betriebsausgaben / Werbungskosten)
 
 a) 
 in den letzten
zwölf
Monaten
vor 
Antragstellung
3. Steuerpflichtige Einnahmen folgender Art (Anmerkung 3):
4.  Steuerfreie Einnahmen in den letzten zwölf Monaten
(z.B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Zuschläge für Sonn-, Feiertags- o. Nachtarbeit, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld,
Krankengeld, Sozialhilfe, Leistungen der Grundsicherung, Unterhaltsleistungen; Anmerkungen 4 + 5)
a) Art und Höhe
b) Art und Höhe
b)
..\Wappen Stadt Gifhorn\wappen_bunt_200.gif
Ich versichere, dass die vorstehenden Erklärungen richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben
als Falschbeurkundung oder Betrug verfolgt und bestraft werden können.
Die erforderlichen Unterlagen und Belege füge ich bei. (Anmerkung 12)
5. Werbungskosten / Aufwendungen (Anmerkung 6)
Ich mache geltend
 6. Ich werde zur Einkommensteuer veranlagt (Anmerkung 7)  
7. Veränderungen meines Einkommens (Anmerkung 8)
 
 
 
 
 
ZWISCHENSUMME
 
 
8. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Steuern (Anmerkung 9)          Ich entrichte
 8.1
 8.2
8.3
8.4
(Unterschrift - Antragsteller)
9.0.0.2.20101008.1.734229
WS
Einkommenserklärung
Anlage 2
	AktuellesBlatt: 
	Blattanzahl: 
	Textfeld1: Gifhorn, 
	DropdownListe1: Bitte Wählen….
	Dezimalfeld1: 
	Kontrollkästchen2: 0
	Kontrollkästchen22: 0
	Kontrollkästchen222: 0
	sum21: 
	Kontrollkästchen1: 0
	kontroll1j: 0
	kontroll1m: 0
	wert23j: 
	sum23: 0.00
	wert23m: 
	total2: 0.00
	sum3: 
	wert36: 
	wert35: 
	wert34: 
	wert33: 
	wert32: 
	wert31: 
	Kontroll4bw: 0
	Kontroll4aw: 0
	Kontroll4am: 0
	wert37w: 
	wert40w: 
	Kontroll4bj: 0
	Kontroll4aj: 0
	wert38m: 
	wert41m: 
	wert39j: 
	wert42j: 
	Kontroll4bm: 0
	sum41: 0.00
	sum42: 0.00
	total4: 0.00
	total3: 
	Art: 
	wert22: 
	sum22: 
	Bildfeld1: 
	prozent1: 
	prozent2: 
	prozent3: 
	prozent4: 
	prozent5: 
	Kontrollkästchen3: 0
	wert43: 
	wert44: 
	sum51: 
	sum52: 
	DropdownListe4: 
	DropdownListe5: 
	Textfeld2: 
	wert45: 
	sum6: 
	DropdownListe2: 
	DatumsUhrzeitfeld1: 
	wert46m: 
	kontroll7am: 0
	wert46j: 
	kontroll7aj: 0
	total7a: 0.00
	DropdownListe3: 
	wert47m: 
	kontroll7bm: 0
	wert47j: 
	kontroll7bj: 0
	wert48a: 0.00
	wert48f: 0.00
	wert48e: 0.00
	wert48d: 
	wert48c: 0.00
	wert48b: 
	total7b: 0.00
	Kontroll81a: 0
	Kontroll81b: 0
	Kontroll82a: 0
	Kontroll82b: 0
	Kontroll82c: 0
	Kontroll82d: 0
	Kontroll83a: 0
	Kontroll83: 0
	Kontroll84: 0
	Textfeld4: 
	Textfeld5: 
	Textfeld6: 
	prozentgesamt: 
	prozentanteil: 0.00
	jahreseinkommen: 0.00
	Schaltfläche1: 
	DruckenSchaltfläche2: 
	ZurücksetzenSchaltfläche2: 



