STADT EUPEN

VILLE D'EUPEN

Stadtverwaltung Eupen
Finanzdienst
Am Stadthaus 1

Finanzdienst - Service des finances
Steuern

-

Taxes

Am Stadthaus I - 4700 EUPEN
Tel. : 087i59.58.32
steuerabteilunq@eupen.be

47OO EUPEN

wvwv.eupen.be

Unternehmensnummer - num6ro d'entreprise : 0206.61 8.215

BETRIEBSMULLSTEUER
ERKLARUNGSFORMULAR

20

Die Stadt Eupen ist verantwortlicher Verarbeiter lhrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 20161679

vom 27. April 2016 Sie venvendet diese Daten nur für den angegebenen Zweck und die angegebene Dauer. lhre
Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter
datenschutz@euoen.be.

Dieses Formular ist auszufüllen von: den lnhabern eines Landwirtschafts-, Handwerks-, lndustrie-, Handels-, privaten
Dienstleistungsunternehmens oder sonstigen Gewerbebetrieben; allen haupt-, frei- oder nebenberuflichen Unternehmern;
allen Personen, die eine freie oder nebenberufliche Tätigkeit ausüben und die als solche eine Niederlassunq in Eupen haben.
Von den vorgenannten Personen oder Gesellschaften, die als solche zum 01. Januar des betreffenden Steuerjahres eine
effektive Niederlassung in der Stadt Eupen haben, wird eine jährliche Steuer für den Abtransport und die Verwertung des
Mülls erhoben.
Die nebenberuflich Selbständiqen werden vollständiq von der Zahlunq der Betriebsmüllsteuer befreit auf Vorlaqe einer Bescheiniqunq ihrer
Sozialversicherunqskasse.

Name und Anschrift des Unternehmens; (Bei Anderung bitte korrigieren)

E-mail

Telefon

Art der Tätigkeit:
Unternehmensnummer
Name des Geschäftsführers
Zutreffendes bitte ank

Besteht für das Jahr 20_

tr NEIN
! JA

_

ein gültiger Mietvertrag für einen betrieblich genutzten Müllcontainer für Restabfälle?

(bitte die Kopie einer aktuellen Rechnung beifügen)

AUSSCHLIESSLICH FUR NATURLICHE PERSONEN (Gesellschaften können Tätigkeiten nicht nebenberuflich
ausüben):
Üben Sie eine rein nebenberufliche Tätigkeit aus, die von lhrer Sozialversicherungskasse als solche ausgewiesen
werden kann?

tr NEIN
n JA

(bitte einen diesbezüglichen Nachweis beifügen. Ohne Bescheinigung der Sozialversicherungskasse kann die

Befreiung nicht gewährt werden.)

......, den

I

... 120

Für richtig bescheinigt,

(Unterschrift)

Wir bitten Sie, dieses Erklärungsformular ausgefüllt und unterschrieben an die Stadtverwaltung Eupen, Am
Stadthaus 1, 4700 EUPEN zurückzusenden.
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TAXE COMMUNALE SUR LES DECHETS D'EXPLOITATION
Formulaire de d6claration 20
La Ville d'Eupen est responsable du traitement de vos donn6es conform6ment au Röglement g6neral sur la protection des
donn6es (UE) Nr. 20161679 du27 avril 2016. Elle traite vos donn6es uniquement pour la finalit6 et la duröe definies. Vos
droits personnels retiennent toute notre attention. Vous pouvez contacter le döl6guö ä la protection des donn6es via
be.
Ge formulaire doit ötre rempli par : les propriötaires d'une entreprise agricole, artisanale, industrielle, commerciale, privöe
de prestation de services ou de tout autre commerce ; tout entrepreneur exergant une activit6 principale, lib6rale ou
accessoire ; toute personne exergant une profession liberale ou accessoire et ayant comme tel un ötablissement sur le
territoire de la ville d'Eupen.

ll est etabli une taxe annuelle sur l'enlövement et la valorisation des d6chets par emplacement ä charge de toute personne ou
entreprise mentionnöe ci-dessus, 6tablis effectivement ä ce titre dans la Ville d'Eupen au 1er janvier de l'exercice d'imposition
concern6.
Les personnes ayant le statut d'ind6pendant pour une activit6 accessoire sont lib6r6es de la taxe sur les d6chets d'exploitation
sur prösentation d'une attestation de leur caisse d'assurance sociales.

Nom et adresse de I'entreprise : (A compl6ter ou corriger si n6cessaire)

Tel6phone

E-mail

Type d'activit6

:

N" d'entreprise

Directeur g6rant
Cocnez

U case corrc

Pour 20-

existe-t-il un contrat de location d'un conteneur valable de d6chets m6nagers et m6nagers assimil6s

D NON -,
I OUI (Veuillez

ajouter une copie d'une facture actuelle.)

UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES (une personne morale ne peut exercer une activit6 ä titre

compl6mentaire)
Est-ce que vous exercez une activit6 ä titre compl6mentaire qui peut ötre attest6e par votre caisse d'assurance

sociale ?

tr NON
tr OUI (Veuillez

ajouter une attestation d'affiliation de votre caisse d'assurances sociales. L'exon6ration ne peut 6tre

accord6e que sur pr6sentation de cette attestation.)

........, le ... I

... I 20_

Certifi6 sincöre et vöritable,

(Signature)
Veuillez renvoyer cette form u e de d6cl a
d'
Service des fi na nces, Am Stadth d US

1

üment re m pl e et sign6e ä l'Administration communale
a 47 0 0 Eu

