
1	 Mijn	gegevens
Persönliche	Angaben

achternaam (uw geboortenaam) 
Nachname (Ihr Geburtsname)

voornamen (eerste voluit)
Vornamen (ersten Vornamen bitte ausschreiben)

geboortedatum
Geburtsdatum 

straat en huisnummer
Straße und Hausnummer 

postcode en plaats
Postleitzahl und Ort

provincie en land
Provinz und Land

burgerservicenummer 
Burgerservicenummer

2	 Mijn	inkomsten
Mein	Einkommen	

Welke inkomsten ontvangt u
Welche Einkünfte haben Sie

 

Deze gegevens altijd invullen.
Bitte immer ausfüllen.

    —     — 

        

| | | | | | |  

| | | | | | | | | | 

Kruis alle inkomsten aan die u over 2008 heeft ontvangen. Geef bij de inkomsten aan in welke 
munteenheid u ze heeft ontvangen. Vergeet niet de vragen 10 en 11 te beantwoorden.
Kreuzen Sie alle Einkünfte an, die Sie für 2008 erhalten haben. Geben Sie dabei an, in welcher Währung 
Sie das Einkommen erhalten haben. Vergessen Sie nicht, die Fragen 10 und 11 zu beantworten.

n  AOW-pensioen en met de AOW vergelijkbare pensioenen uit andere
landen Vul in bij 3.

  AOW-Leistung und mit der AOW-Leistung vergleichbare Renten aus anderen Ländern 
Bitte unter 3 angeben.

n overheidspensioen Vul in bij 4.
 Beamtenpension Bitte unter 4 angeben.

n andere pensioenen Vul in bij 5.
 andere Versorgungsleistungen im Alter Bitte unter 5 angeben.

n lijfrente Vul in bij 6.
  Leibrente Bitte unter 6 angeben.

n loon Vul in bij 7.
 Lohn Bitte unter 7 angeben.

n inkomsten uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep Vul in bij 8.
  Einkommen aus einem eigenen Unternehmen oder einem selbstständigen Beruf 

Bitte unter 8 angeben.

n overige inkomsten Vul in bij 9.
  sonstige Einkünfte Bitte unter 9 angeben.

Aanvraag	tegemoetkoming	KOB/Antrag	auf	KOB-Zuschuss

U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland 
onder de belasting valt. Het wereldinkomen is uw totale inkomen uit Nederland en 
daarbuiten. Dit formulier vult u in als u 68 jaar of ouder bent.

Sie können eine KOB-Zulage bekommen, wenn 90 % oder mehr Ihres Welteinkommens in den Niederlanden 

versteuert werden. Zum Welteinkommen zählen alle Einkünfte, die Sie aus den Niederlanden oder aus einem 

anderen Land beziehen. Füllen Sie dieses Formular bitte aus, wenn Sie 68 Jahre oder älter sind.

Heeft u geen burgerservicenummer?
Vul dan het registratienummer SVB in.
Haben Sie keine ”burgerservicenummer”? 
Geben Sie dann das Aktenzeichen der SVB an.
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3	 AOW-pensioen	en	met	de
	 AOW	vergelijkbare	pensioenen
	 uit	andere	landen

AOW-Leistung	und	mit	der	AOW-Leistung	
vergleichbare	Renten	aus	anderen	Ländern

AOW-pensioen	of	vergelijkbaar	pensioen	1
AOW-Leistung	oder	vergleichbare	Rente	1

Van welke uitkeringsinstantie krijgt u dit
pensioen
Von welchem Träger beziehen Sie diese Rente

Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

AOW-pensioen	of	vergelijkbaar	pensioen	2
AOW-Leistung	oder	vergleichbare	Rente	2

Van welke uitkeringsinstantie krijgt u dit
pensioen
Von welchem Träger beziehen Sie diese Rente

Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

	
4	 Overheidspensioen

Beamtenpension

Van welke uitkeringsinstantie krijgt u dit
pensioen
Von welchem Träger beziehen Sie diese
Pension

Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

Vul het wettelijke pensioen in dat u van een land krijgt, dus het staatspensioen. Geef ook uw 
AOW-pensioen op (nodig voor vraag 11). Als u meer dan twee wettelijke pensioenen heeft, 
vermeld dan de gegevens van de andere pensioenen op een bijlage.
Geben Sie die gesetzlichen staatlichen Renten an. Geben Sie auch Ihre AOW-Leistung an. Die Angabe 
zur AOW-Leistung benötigen wir für Frage 11. Wenn Sie mehr als zwei gesetzliche staatliche Renten 
beziehen, fügen Sie bitte eine Anlage bei.

  

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

Vul het pensioen in dat u ontvangt, omdat u ambtenaar bent geweest.  
Geben Sie die Pension an, die Sie aufgrund einer Beamtentätigkeit beziehen.

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 
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5	 Andere	pensioenen
Andere	Versorgungsleistungen	im	Alter

Pensioen	1
Versorgungsleistung	1

Van welke uitkeringsinstantie krijgt u dit
pensioen
Von welchem Träger beziehen Sie diese
Versorgungsleistung

Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

Pensioen	2
Versorgungsleistung	2

Van welke uitkeringsinstantie krijgt u dit
pensioen
Von welchem Träger beziehen Sie diese
Versorgungsleistung

Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

6	 Lijfrente
Leibrente

Lijfrente	1
Leibrente	1

Van welke uitkeringsinstantie krijgt u deze
lijfrente
Von welchem Träger beziehen Sie diese
Leibrente

Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

Vul hier aanvullende pensioenen in, zoals bedrijfspensioenen. Als u meer dan twee pensioenen 
heeft, vermeld dan de gegevens van de andere pensioenen op een bijlage.  
Nennen Sie hier ergänzende Versorgungsleistungen, wie zum Beispiel eine betriebliche Alters-
versorgung. Wenn Sie mehr als zwei Versorgungsleistungen beziehen, fügen Sie bitte eine Anlage bei.

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

Als u meer dan twee lijfrentes heeft, vermeld dan de gegevens van de andere lijfrentes op een 
bijlage.  
Wenn Sie mehr als zwei Leibrenten beziehen, fügen Sie bitte eine Anlage bei.

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 
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Lijfrente	2
Leibrente	2

Van welke uitkeringsinstantie krijgt u deze
lijfrente
Von welchem Träger beziehen Sie diese
Leibrente

Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

 

7	 Loon
Lohn

Wat is de naam van uw werkgever
Wie lautet der Name Ihres Arbeitgebers

Hoe hoog is het bruto loon per jaar
Wie hoch ist der Bruttolohn pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

	

8	 Inkomsten	uit	eigen	bedrijf	of
	 zelfstandig	beroep

Einkommen	aus	eigenem	Unternehmen
oder	selbstständigem	Beruf

In welk land is het bedrijf gevestigd /
voert u uw zelfstandig beroep uit
In welchem Land hat das Unternehmen seinen Sitz 
beziehungsweise üben Sie die selbstständige
Tätigkeit aus

Hoe hoog is de fiscale winst per jaar
Wie hoch ist der steuerpflichtige Gewinn pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

9	 Overige	inkomsten
Sonstige	Einkünfte

Wat zijn het voor inkomsten
Um welche Art von Einkünften handelt es sich

Van wie ontvangt u deze inkomsten
Von wem erhalten Sie diese Einkünfte

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

Vul deze vraag in als u in dienst bent bij een werkgever.  
Beantworten Sie diese Fragen, wenn Sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind. 

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

Vul hier alle inkomsten in die u niet kon opgeven bij de vragen 3 tot en met 8.  
Geben Sie hier alle Einkünfte an, die Sie nicht bei den Fragen 3 bis 8 angeben konnten. 
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Hoe hoog is het bruto bedrag per jaar
Wie hoch ist der Bruttobetrag pro Jahr

In welk land betaalt u belasting over dit
inkomen
In welchem Land wird dieses Einkommen 
versteuert

10	 Ondertekening
Unterzeichnung

datum
Datum

handtekening
Unterschrift

11	 Bevestiging	door	de	belasting-
	 dienst	in	het	land	waar	u	woont

Bestätigung	der	Steuerbehörde	Ihres
Wohnlandes

plaats
Ort

datum
Datum

dienststempel en handtekening
Dienststempel und Unterschrift

        Geef het bedrag over 2008 op.
        Geben Sie den Betrag für 2008 an.

n  in Nederland
  in den Niederlanden

n  in het land waar ik woon
   in dem Land, in dem ich wohne

n  in een ander land, namelijk
   in einem anderen Land, nämlich 

 

    —     —

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
Ich bestätige, dass ich den vorliegenden Vordruck wahrheitsgemäß ausgefüllt habe.

Deze verklaring laat u invullen door de belastingdienst in het land waar u woont.  
Lassen Sie diesen Abschnitt von der Steuerbehörde Ihres Wohnlandes ausfüllen.

De Belastingdienst in                [land] bevestigt
Die Steuerbehörde in                [Land] bestätigt

1. dat de gegevens onder 1 ‘Mijn gegevens’ juist zijn, en
 dass die Angaben unter 1 „Persönliche Angaben“ korrekt sind und

2.  dat de in dit formulier opgegeven inkomsten juist zijn en overeenkomen 
met de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn.

   dass die in diesem Vordruck angegebenen Einkünfte richtig sind und mit den bei der 
Steuerbehörde bekannten Angaben übereinstimmen.

    —     —

Stuur dit formulier naar uw SVB-kantoor.
Senden Sie das ausgefüllte Formular an Ihre SVB-Geschäftsstelle.
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