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B E Y A N N A M E 
1983  Tarihli öğrenci yardım yasası 3. paragraf 2 (Sch BG 1983) e göre: 

(Erklärung gemäß § 3 Abs. 2 Schülerbeihilfengesetz) 
 
 

 

Önemli: 
(Achtung) 

Aşağıdaki beyanda sizin için geçerli olmayan  
noktaların üzerini çiziniz. 

Sizin için geçerli olanların yanına ���� işareti  
koyunuz ve gerekli belgeleri ekleyiniz. 

Unzutreffende Punkte streichen! 
Zutreffendes bitte ankreuzen, 
angeführte Nachweise beilegen, 
sowie die entsprechenden 
Beträge einsetzen. 

 
1. Bir işverene bağlı olarak çalışma durumunda 
(Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit)  
 
1.1  Baba (Vater) Evet � (ja) Hayır � (nein) 

2.2  Anne (Mutter) Evet � Hayır � 

3.3  Öğrenci (Schüler)  Evet � Hayır � 

 
Geçen takvim yılına ait maaş veya emekli maaşına ait 

Lohnsteuerbescheinigung (Lohnzettel  vergi belgesi) ni 

işverenin ya da emeklilik kurumunun doldurması 

gerekmektedir. Alacağınız belgeyi bu forma ekleyiniz. 

Lohnsteuerbescheinigung - 
Lohnzettel - für alle im 
abgelaufenen Kalenderjahr 
erhaltenen Aktiv- bzw. 
Pensionsbezüge vom Arbeit-
geber (Pensionsstelle) ausfüllen 
lassen und beilegen! 

 
 
2. § 6 SchBG 1983 (Öğrenci yardımı yasası) na  ait beyan 
Öğrencinin anne-baba (vasisi) 
 
2.1.Tarım ve ormancılık işletmesine sahiptir 
 
Evet  �  (ja)  
Hayır �  (nein) 
 
2.2.Buradan kazanç elde etmişlerdir 
 
Evet  �  (ja)                                                                                 
Hayır �  (nein) 

2. (Erklärung zu § 6 SchBG 
1983) 
 
Die leiblichen Eltern 
(Adoptiveltern) des Schülers 
oder der Schülerin 
 
2.1 besitzen einen land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb 
(auch Zupachtungen) 
 
letzten Einheitswertbescheid 
beilegen! 
 
2.2 haben pauschalierte 
Gewinne erzielt 

 
 
3. § 5 Z 1 SchBG 1983; Diğer yardım ödeneklerine ait  
beyan Öğrencinin anne-babası (vasisi) 
 
3.1.Yasal hastalık ya da kaza sigortasından ödeme alıyorlar mı  
(Maddi sigorta yardımları, serbest meslek odalarının ölüm  
yardımı dahil) 
 
Evet  �  (ja) ilgili sigortanın onay begesini  forma ekleyin        
 
Hayır �  (nein) 
 

3. Erklärung über 

Hinzurechnungsbeträge gemäß 

§ 5 Z 1 SchBG 1983: 

Die leiblichen Eltern 

(Adoptiveltern ) des Schülers 

oder der Schülerin bezogen 

bzw. beziehen  

3.1  Bezüge aus der gesetz-

lichen Kranken- oder  Unfall-

versicherung (ausgenommen 

Sachleistungen aus der gesetz-

lichen Sozialversicherung, 

Sterbegelder aus den Versor-
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gungs- und Unterstützungsein-

richtungen der Kammern der 

selbständig Erwerbstätigen 

 
3.2. Đşsizlik parası,zaruret yardımı (Notstandshilfe),Doğum  
izni parası 
Evet  � (ja) Đşçi bulma kurumunun onayını  ekleyiniz               
 
Hayır �  (nein) 

 
3.2  Arbeitslosengeld, 
Notstandshilfe, 
Karenzurlaubsgeld 

 
 
4. Özel giderlere ait beyan 
 
.......      mali takvim yılı için 
 
� .................A.S  maaş vergisinden muaf tutuldum  
(Lohnsteuerfreibetrag) 
 
�   Hiçbir vergi muafiyeti uygun görülmedi 
 

4. Erklärung über Sonder-

ausgaben: 

Ich erkläre, daß mir für das 

maßgebliche Kalenderjahr ......... 

 

a) ein Lohnsteuerfreibetrag in 

der Höhe von S ...... zuerkannt 

wurde 

 

b) kein Lohnsteuerfreibetrag  

zuerkannt wurde 

 
 
 
 
5. Gelir vergisine ait beyan 
(Erklärung zur Veranlagung der Einkommensteuer) 
 
1.1  Baba (Vater) Evet � (ja) Hayır � (nein) 

2.2  Anne (Mutter) Evet � Hayır � 

3.3  Öğrenci (Schüler)  Evet � Hayır � 

 
 
 

Yukarıdaki  bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu  beyan ederim. 
(Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben) 
 
 
 
 
 
 
 

................................................... 
Tarih 

.........................................  
Đmza 

 
 


