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Selbstauskunft zum steuerlichen Wohnsitz einer juristischen Person 

 

Anleitungen zum Ausfüllen des Formulars (Pflichtfelder sind mit einem Stern * gekennzeichnet)  

 
Das Abkommen zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen mit einem globalen 

Meldestandard AEoI-CRS („Automatic Exchange of Information – Common Reporting Standard“) sieht vor, dass die 

Steuerbehörden von den ihrer Aufsicht unterstehenden Finanzinstituten verlangen müssen, sich gewisse Informationen 

über ihre Kunden zu verschaffen und diese gegebenenfalls an ihre Steuerbehörde zu melden. In Anwendung des CRS  bitten 

wir Sie, die folgenden Abschnitte auszufüllen sowie alle verlangten ergänzenden Informationen zu Ihrem Unternehmen zu 

liefern. Bitte beachten Sie, dass wir unter bestimmten Umständen verpflichtet sind, diese Informationen (sowie den 

Kontosaldo und den Betrag der auf diesem Konto eingegangenen Erträge und Erlöse aus Abtretung) an unsere 

Steueraufsichtsbehörde (das Bundeszentralamt für Steuern) weiterzuleiten, welches diese seinerseits an die Steuerbehörde 

jeden Staates, in dem das von Ihnen vertretene Unternehmen steuerlich ansässig ist, weiterleitet.  

Bei Fragen zur Feststellung Ihres Status als juristische Person (Abschnitt 2) oder zu Ihrer Steueridentifikationsnummer (“Tax 

Identification Number“ - TIN) wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder Ihre lokale Steuerbehörde. 

 

Sie sind verpflichtet, den steuerlichen Wohnsitz des Kontoinhabers anzugeben. Dabei handelt sich um die juristische(n) 

Person(en) als Begünstigte des Ertrags und/oder der Aktiva eines Kontos. Im Anhang „Definitionen“ finden Sie Erklärungen 

zur Identifizierung des Kontoinhabers sowie zum Ausfüllen dieses Formulars.  

 

Ist der Kontoinhaber ein passiver NFE („Non Financial Entity“) oder ein professionell geführtes Investmentunternehmen in 

einem Staat, welcher das Abkommen AEoI-CRS nicht unterzeichnet hat, dann sind Sie verpflichtet, Informationen zu den 

natürlichen Personen zu liefern, wenn diese das Unternehmen beherrschen („beherrschende Person“). Bitte 

vervollständigen Sie hierzu  Abschnitt 6 „Identifizierung der beherrschenden Personen (oder effektiv Begünstigten)“ für 

jede Person, die die effektive Kontrolle über das Unternehmen ausübt.  

 

Bitte beachten Sie: 

 

 Falls Sie nicht der Kontoinhaber sind, aber das Formular in dessen Namen ausfüllen und unterzeichnen, sind Sie 

verpflichtet anzugeben, in welcher Eigenschaft Sie befugt sind, Abschnitt 7 auszufüllen. 

 Wenn sich eine der nachfolgenden Angaben infolge veränderter Gegebenheiten ändert, sind Sie verpflichtet der 

CACEIS ein aktualisiertes Selbstauskunftsformular 30 Tage ab erfolgter Änderung zukommen zu lassen. 

 

Abschnitt 1 – Identifizierung des Kontoinhabers 

 A. Bezeichnung oder Firmenname *  

  B. Staat, in dem das Unternehmen gegründet 

wurde * 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tatsächlicher Ort der Geschäftstätigkeit * 

 

 

 

D. Ständige Anschrift 

Zeile 1 (Straße, Hausnummer, usw.)  

Zeile 2 (Ort)  

POSTLEITZAHL  

STAAT *  

  

  E. Staat des steuerlichen Wohnsitzes * 
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Abschnitt 2 – Status der juristischen Person         

1. Bitte kreuzen Sie das Feld des entsprechenden Status des Unternehmens / der juristischen Person an * 

In der Anlage „Definitionen“ finden Sie Erklärungen, die Ihnen beim Ausfüllen dieses Abschnitts und Identifizieren Ihres 

Status helfen. 

(a) Finanzinstitut – Professionell geführtes Investmentunternehmen eines Staates, der das 

Abkommen AEoI-CRS unterzeichnet hat 
☐ 

(b) Sonstiges Finanzinstitut (Einlageninstitut, Verwahrinstitut, spezifizierte 

Versicherungsgesellschaft)  
☐ 

(c) Aktiver NFE: börsennotiertes Unternehmen oder Tochtergesellschaft eines börsennotierten 

Unternehmens 
☐ 

(d) Aktiver NFE – Regierungs- oder öffentliche Stelle ☐ 
(e) Aktiver NFE – Internationale Organisation ☐ 
(f) Aktiver NFE – andere Kategorie Unternehmen als unter (c) bis (e) aufgeführt 

(g)  

(h)  

☐ 
(g) Passiver NFE – (siehe Definition in der Anlage). ☐ 

Falls Sie ein passiver NFE sind (g) ODER ein professionell geführtes Investmentunternehmen eines Staates, welcher  das 

Abkommen AEoI-CRS NICHT unterzeichnet hat, sind Sie verpflichtet Abschnitt 6 auszufüllen „Identifizierung der 

beherrschenden Personen (oder effektiv Begünstigten)“, wenn natürliche Personen das Unternehmen beherrschen 

(„beherrschende Person“).  

 

 

 

Abschnitt 3 - Steueridentifikationsnummer (TIN)  

A. Von der Steuerbehörde anerkannte 

Steueridentifikationsnummer *: 

 

  
B. Der Staat des steuerlichen Wohnsitzes stellt seinen Einwohnern keine TIN aus (evtl. Feld 

ankreuzen) 
☐ 

  
C. Sonstiges – Erklärung (evtl. Feld ankreuzen) ☐ 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________  

 Abschnitt 4 – Bestätigung Ihres einzigen steuerlichen Wohnsitzes   

(Füllen Sie Abschnitt 4 aus, wenn der Kontoinhaber in einem einzigen Staat steuerlich ansässig ist, oder Abschnitt 5, wenn der 

Kontoinhaber in mehreren Staaten steuerlich ansässig ist, anschließend lesen und unterschreiben Sie die Erklärung in 

Abschnitt 7). 

   
Wir bestätigen, dass der Kontoinhaber NICHT in einem anderen als dem in Abschnitt 1 oben 

genannten Staat steuerlich ansässig ist (Feld ankreuzen). 
☐ 

  

mmeurou
Durchstreichen
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Abschnitt 5 – Zusätzliche steuerliche Wohnsitze (falls zutreffend) 

   

Wir bestätigen, dass zusätzlich zu dem in Abschnitt 1 genannten Staat der Kontoinhaber in den folgenden Staaten 

steuerlich ansässig ist und dass die TIN für jeden zusätzlichen Staat unten angegeben ist oder dass wir das Feld angekreuzt 

haben, dass die TIN in einem dieser Staaten nicht erhältlich ist oder irgendeine andere Situation vorliegt, die wir 

nachweisen (verwenden Sie bitte ein eigenes Blatt, wenn Sie in mehr als zwei zusätzlichen Staaten steuerlich ansässig sind):  

   
STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären   
    ☐    
STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären  
 ☐  

 

Abschnitt 6 – Identifizierung der beherrschenden Personen (oder effektiv Begünstigten) 

Bitte beachten Sie Folgendes: 

 

 Sie müssen diesen Abschnitt NUR ausfüllen, wenn Sie einen Status als passiver NFE ODER als professionell 
geführtes Investmentunternehmen eines Staates, welcher das Abkommen AEoI-CRS NICHT unterzeichnet hat, in 
Abschnitt 2 erklärt haben und wenn Ihr Unternehmen eine oder mehr als eine beherrschende Person hat. 

 Wenn sich eine der folgenden Informationen infolge veränderter Gegebenheiten geändert hat, sind Sie 

verpflichtet, uns  ein neues Selbstzertifizierungsformular mit diesen aktualisierten Änderungen innerhalb von 30 

Tagen ab erfolgter Änderung zukommen zu lassen. 

 Die Definitionen „beherrschende Person“ und „veränderte Gegebenheiten“ finden sich in der Anlage 

„Definitionen“. Verwenden Sie diese bitte zur Vervollständigung von Abschnitt 6.  

 

A. Beherrschende Person Nr. 1 
 

Art der beherrschenden Person *:  

- Sie besitzt direkt oder indirekt mehr als einen bestimmten Prozentsatz der Aktien oder Anteile, oder

der Stimmrechte des Unternehmens  

- Oder, wenn es keine Person mit einer solchen Beteiligung gibt, sie übt eine tatsächliche Kontrolle über 

das Unternehmen aus  

- Oder, falls es keine tatsächliche Kontrolle gibt, sie übt die Funktion des Leiters des Unternehmens aus    

 
 

Name *:   

Vorname(n) *  

Geburtsort 
Geburtsstadt *  

 

Geburtsland * 
 
 

 
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) * 

 

 

☐

☐

☐
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Ständige Anschrift:  

Zeile 1 (Straße, Hausnummer, usw.) *  

Zeile 2 (Ort)*    

Postleitzahl:*  

STAAT *:  

  

Staat des steuerlichen Wohnsitzes *:               

TIN *   

  

Wir bestätigen, dass zusätzlich zu dem oben genannten Staat die beherrschende Person Nr. 1 in den folgenden Staaten 

steuerlich ansässig ist, dass die TIN für jeden zusätzlichen Staat unten angegeben ist oder dass wir das Feld angekreuzt 

haben, dass die TIN in einem dieser Staaten nicht erhältlich ist oder eine andere Situation vorliegt, die wir belegen 

(Verwenden Sie bitte ein eigenes Blatt, wenn die beherrschende Person Nr. 1 in mehr als zwei zusätzlichen Staaten 

steuerlich ansässig ist).  

STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären   
    ☐    
STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären  
 ☐  

 

B. Beherrschende Person Nr. 2 
 
Art der beherrschenden Person *:  

- Sie besitzt direkt oder indirekt mehr als einen bestimmten Prozentsatz der Aktien oder Anteile, oder

der Stimmrechte des Unternehmens  

- Oder, wenn es keine Person mit einer solchen Beteiligung gibt, sie übt eine tatsächliche Kontrolle über 

das Unternehmen aus  

- Oder, falls es keine tatsächliche Kontrolle gibt, sie übt die Funktion des Leiters des Unternehmens aus       

  

Name *:   

Vorname(n) *  

Geburtsort 
Geburtsstadt  * 

 

Geburtsland * 
 
 

 
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) * 

 

 
Ständige Anschrift:  

Zeile 1 (Straße, Hausnummer, usw.) *  

Zeile 2 (Ort)*    

Postleitzahl *:  

STAAT *:  

 

☐

☐

☐
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Staat des steuerlichen Wohnsitzes *:               

TIN *   

 

Wir bestätigen, dass zusätzlich zu dem oben genannten Staat die beherrschende Person Nr. 2 in den folgenden Staaten 

steuerlich ansässig ist, dass die TIN für jeden zusätzlichen Staat unten angegeben ist oder dass wir das Feld angekreuzt 

haben, dass die TIN in einem dieser Staaten nicht erhältlich ist oder eine andere Situation vorliegt, die wir belegen 

(Verwenden Sie bitte ein eigenes Blatt, wenn die beherrschende Person Nr. 2 in mehr als zwei zusätzlichen Staaten 

steuerlich ansässig ist).  

STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären   
    ☐    
STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären  
 ☐  

 

C. Beherrschende Person Nr. 3 
 
Art der beherrschenden Person *:  

- Sie besitzt direkt oder indirekt mehr als einen bestimmten Prozentsatz der Aktien oder Anteile, oder

der Stimmrechte des Unternehmens  

- Oder, wenn es keine Person mit einer solchen Beteiligung gibt, sie übt eine tatsächliche Kontrolle über 

das Unternehmen aus  

- Oder, falls es keine tatsächliche Kontrolle gibt, sie übt die Funktion des Leiters des Unternehmens aus    

  

Name *  

Vorname(n) *  

 

Geburtsort 
Geburtsstadt  * 

 

Geburtsland * 
 
 

 
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) * 

 

 
Ständige Anschrift  

Zeile 1 (Straße, Hausnummer, usw.) *  

Zeile 2 (Ort)*    

Postleitzahl *:  

STAAT *:  

 

Staat des steuerlichen Wohnsitzes *:               

TIN *   

 

 

☐

☐

☐
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Wir bestätigen, dass zusätzlich zu dem oben genannten Staat die beherrschende Person Nr. 3 in den folgenden Staaten 

steuerlich ansässig ist, dass die TIN für jeden zusätzlichen Staat unten angegeben ist oder dass wir das Feld angekreuzt 

haben, dass die TIN in einem dieser Staaten nicht erhältlich ist oder eine andere Situation vorliegt, die wir belegen 

(Verwenden Sie bitte ein eigenes Blatt, wenn die beherrschende Person Nr. 3 in mehr als zwei zusätzlichen Staaten 

steuerlich ansässig ist).  

STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären   
    ☐    
STAAT *  TIN *  oder TIN nicht erteilt  ODER Sonstiges; erklären  
 ☐  

 

 

Bei mehr als drei beherrschenden Personen verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt. 
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Abschnitt 7 - Erklärung und Unterschrift *     

 

 
Wir bestätigen, dass wir Inhaber des Kontos oder der Konten sind, oder dass wir befugt sind, für den Inhaber des Kontos, 
für den dieses Formular ausgefüllt wird, zu unterzeichnen. 
  

Wir erklären, dass alle Bestätigungen in diesem Formular unseres Wissens nach richtig und vollständig sind. Wir 
verpflichten uns, Sie von jeder Änderung der Gegebenheiten zu informieren und Ihnen innerhalb von 30 Tagen ab erfolgter 
Änderung eine aktualisierte Selbstauskunft mit dieser Änderung der Gegebenheiten zu liefern und werden ein neues 
Selbstauskunftsformular erstellen, wenn eines oder mehrere Informationen auf dieser Selbstauskunft unrichtig sein 
sollte(n). 
 
Unterschrift der für das Unternehmen unterschriftsberechtigten Person(en):  

Ermächtigte Person Nr. 1:  

Name und Vorname  *:   ____________________________________________________________ 

Datum *:     ____________________________________________________________ 

Eigenschaft *:     ____________________________________________________________ 

Unterschrift *:     ____________________________________________________________ 

 

Ermächtigte Person Nr. 2 (falls eine andere als Person Nr. 1):  

Name und Vorname *:   ____________________________________________________________ 

Datum *:     ____________________________________________________________ 

Eigenschaft *:     ____________________________________________________________ 

Unterschrift *:     ____________________________________________________________ 

 
 
 
Zur Einhaltung der Vorschriften des Abkommens AEoI-CRS werden die gesammelten Informationen datentechnisch 
verarbeitet. Empfänger der Daten sind die lokalen Steuerbehörden. Hinsichtlich der Einhaltung des Bankgeheimnisses 
gelten die Regelungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CACEIS.   
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Anlage – Definitionen 

Diese Definitionen stammen aus der „OECD-Norm zum automatischen Informationsaustausch ("The Common Reporting 

Standard" oder "CRS")". 

Falls Sie Fragen zu diesen Definitionen haben oder nähere Angaben wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren 

Steuerberater oder an Ihre lokale Steuerbehörde.  

 
Änderung der Gegebenheiten:  
Ganz allgemein bezeichnet eine „Änderung der Gegebenheiten“ jede Änderung, die die Aufnahme neuer für den Status 
einer Person relevanter Informationen zur Folge hat oder in anderer Weise im Widerspruch zum Status dieser Person steht. 
Zudem umfasst eine Änderung der Gegebenheiten jede Änderung oder Aufnahme von Informationen zum Konto des 
Kontoinhabers, einschließlich der Aufnahme, Ersetzung oder jeder anderen Änderung eines Kontoinhabers (z.B. Hinzufügen 
eines neuen Inhabers, Ersatz, Wechsel des Staates, usw.), ODER jede Änderung oder Aufnahme von Informationen zu 
jedem mit einem solchen Konto verbundenen Konto, wenn sich diese Änderung oder Aufnahme von Informationen auf den 
Status des Kontoinhabers auswirkt.  
 
 
Aktiver NFE 
Ein „Aktiver NFE ist“: 
- ein NFE, bei dem weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte des vorangegangenen Kalenderjahres oder eines anderen 

buchhalterischen Referenzzeitraums passive Einkünfte sind, UND bei dem weniger als 50% der Vermögenswerte, die 
sich während des vorangegangenen Kalenderjahres oder eines anderen buchhalterischen Referenzzeitraums im Besitz 
des NFE befanden, Vermögenswerte sind, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen. In der 
Praxis trifft dies hauptsächlich auf Industrie- oder Handelsunternehmen zu. 

- börsennotierter NFE: die Aktien des NFE werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt oder 
der NFE ist ein verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien regelmäßig an einer anerkannten 
Wertpapierbörse gehandelt werden; 

- ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine Zentralbank oder ein Rechtsträger, der im 
Alleineigentum einer oder mehrerer der vorgenannten Institutionen steht; 

- eine Holdinggesellschaft einer nicht Finanz-Gruppe; 
- ein Start-up-Unternehmen; 
- ein NFE, dessen Aktiva sich in Liquidation befinden oder ein NFE in Umstrukturierung; 
- ein Treasury Center, Mitglied einer nicht Finanz-Gruppe; 
- eine gemeinnützige Organisation. 
 
 
Beherrschende Person 
Der Begriff „beherrschende Person“ bezeichnet die natürliche Person,  
- die direkt oder indirekt mehr als einen gewissen Prozentsatz der Aktien oder Anteile oder Stimmrechte des 

Rechtsträgers hält (d.h. mehr als 25 % bzw. ab 25 % bei rechtsfähigen Stiftungen),  
- oder die, falls keine Person eine solche Beteiligung hat, eine tatsächliche Kontrolle über den Rechtsträger ausübt 
- oder die, falls es keine tatsächliche Kontrolle gibt, die Funktion des Leiters des Rechtsträgers ausübt.  
 
 
Finanzinstitut 
Ein „Finanzinstitut“ ist beispielsweise: 
- eine Zentralbank; 
- ein Einlageninstitut, das heißt ein Rechtsträger, der im Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder einer ähnlichen 

Geschäftstätigkeit Einlagen entgegennimmt;  
- ein Verwahrinstitut, das heißt ein Rechtsträger, dessen Geschäftstätigkeit im Wesentlichen darin besteht, für fremde 

Rechnung Finanzvermögen zu verwahren; die Geschäftstätigkeit eines Rechtsträgers besteht im Wesentlichen darin, 
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für fremde Rechnung Finanzvermögen zu verwahren, wenn die dem Verwahren von Finanzvermögen und damit 
zusammenhängenden Finanzdienstleistungen zuzurechnenden Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers mindestens 20 
Prozent der Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers entsprechen, und zwar entweder: 
- während des dreijährigen Zeitraums, der am 31. Dezember oder am letzten Tag eines nicht einem Kalenderjahr 

entsprechenden Abrechnungszeitraums vor dem Bestimmungsjahr endet, oder 
- während des Zeitraums des Bestehens des Rechtsträgers, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. 

- ein Investmentunternehmen;  
- eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft (oder die Holdinggesellschaft einer Versicherungsgesellschaft), die einen 

Versicherungsvertrag mit Rückkaufwert oder einen Rentenvertrag ausstellt oder entsprechende Zahlungen zu diesem 
Vertrag leisten muss. 

 
 
Holdinggesellschaft einer nicht Finanz-Firmengruppe 
Der Begriff „Holding einer nicht Finanz-Firmengruppe“ bezeichnet einen NFE, dessen Tätigkeiten im Wesentlichen (zu über 
80%) aus dem (ganz oder teilweisen) Besitzen der durch eine oder mehrere Tochtergesellschaften ausgegebenen Aktien, 
die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, besteht, oder aus der Finanzierung oder der 
Erbringung von Dienstleistungen für diese Tochtergesellschaften. Ein NFE erfüllt diesen Status nicht, wenn er als 
Anlagefonds tätig ist (oder sich als solcher bezeichnet) wie z.B. ein Beteiligungskapital-Fonds, ein Wagniskapital-Fonds, ein 
Fonds für fremdfinanzierte Übernahmen (Leveraged-Buyout-Fonds) oder anderes Anlageinstrument ist, dessen Zweck darin 
besteht, Gesellschaften zu erwerben oder zu finanzieren und anschließend Beteiligungen an diesen Gesellschaften als 
Anlagevermögen zu halten. 
Wenn jedoch die Holding- oder Finanzierungs-Tätigkeit von Tochtergesellschaften durch den NFE weniger als 80% der 
Einkünfte seiner Tätigkeiten darstellt, der NFE aber auch andere aktive Einkünfte erhält (das heißt Einkünfte, die nicht 
passiv sind), dann erfüllt er den Status eines aktiven NFE, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte aus allen Tätigkeiten 80% 
übersteigt. 
 
 
Internationale Organisation 
Der Begriff „Internationale Organisation“ bezeichnet eine internationale Organisation oder eine in ihrem Alleineigentum 
stehende Behörde oder Einrichtung.  
Diese Kategorie umfasst jede zwischenstaatliche Organisation (einschließlich einer übernationalen Organisation) 
(1) die hauptsächlich aus Regierungen besteht; 
(2) mit dem Staat ein Sitzabkommen oder im Wesentlichen ähnliches Abkommen geschlossen hat und  
(3) deren Einkünfte nicht Privatpersonen anheimfallen (je nach den Prinzipien in der Definition öffentlicher Organismen). 
 
 
Investmentunternehmen 
Ein „Investmentunternehmen“ ist ein Rechtsträger, beispielsweise: 
- ein Rechtsträger, der gewerblich überwiegend eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten für einen Kunden ausübt: 

den Handel mit Geldmarktinstrumenten (zum Beispiel Schecks, Wechsel, Einlagenzertifikate, Derivate), Devisen, 
Wechselkursinstrumenten, Zinsinstrumenten und Indexinstrumenten, übertragbaren Wertpapieren oder die 
Vornahme von Warentermingeschäften, die individuelle und kollektive Vermögensverwaltung oder sonstige Arten der 
Anlage oder Verwaltung von Finanzvermögen oder Kapital im Auftrag Dritter ODER 

 
- ein Rechtsträger, dessen Bruttoeinkünfte vorwiegend der Anlage oder der Wiederanlage von oder dem Handel mit 

Finanzvermögen zuzurechnen sind, wenn der Rechtsträger von einem Einlageninstitut, einem Verwahrinstitut, einer 
spezifizierten Versicherungsgesellschaft oder von einem vorgenannten Investmentunternehmen verwaltet wird. Ein 
Rechtsträger wird von einem anderen Rechtsträger „verwaltet“, wenn der verwaltende Rechtsträger entweder direkt 
oder über einen anderen Dienstleister die eine oder andere der oben beschriebenen Aktivitäten oder Geschäfte auf 
Rechnung des verwalteten Rechtsträgers ausübt. Ein Rechtsträger verwaltet jedoch nicht einen anderen Rechtsträger, 
wenn er nicht die Ermessensfreiheit hat, dessen Aktiva (ganz oder teilweise) zu verwalten, ODER; 

 
- ein Rechtsträger wird im Allgemeinen als Investmentunternehmen angesehen, wenn er sich verhält wie ein 

Organismus für gemeinsame Anlagen, ein Investmentfonds, ein börsengehandelter Fonds, ein Investment-
Kapitalfonds, ein spekulativer Fonds, ein Risikokapital-Fonds, ein Buyout-Fonds oder jeder analoge Anlageorganismus, 
dessen Strategie darin besteht, in Finanzaktiva zu investieren oder diese zu reinvestieren und damit Transaktionen 
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durchzuführen. Ein Rechtsträger, dessen Hauptaktivität in der Durchführung von Anlagegeschäften, der Verwaltung 
oder Steuerung von direkten Interessen in Immobilienvermögen ohne Inanspruchnahme einer Kreditaufnahme für 
Rechnung Dritter, wie eine Immobilieninvestmentgesellschaft, besteht, stellt kein Investmentunternehmen dar. 

 
 
Kontoinhaber 

Der Begriff „Kontoinhaber“ bezeichnet die Person, die vom kontoführenden Finanzinstitut als Inhaber eines Finanzkontos 
geführt oder identifiziert wird. Eine Person, die kein Finanzinstitut ist und als Vertreter, Verwahrer, Bevollmächtigter, 
Unterzeichner, Anlageberater oder Intermediär zugunsten oder für Rechnung einer anderen Person ein Finanzkonto 
unterhält, gilt nicht als Kontoinhaber im Sinne dieses Gesetzes, stattdessen gilt die andere Person als Kontoinhaber. 
 
 
Meldepflichtige Person 
Der Begriff „Meldepflichtige Person“ bezeichnet eine Person eines meldepflichtigen Staates, jedoch nicht:  
a. eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten Wertpapierbörsen gehandelt 

werden, 
b. eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener Rechtsträger einer Kapitalgesellschaft nach Buchstabe a ist, 
c. ein staatlicher Rechtsträger, 
d. eine internationale Organisation, 
e. eine Zentralbank oder 
f. ein Finanzinstitut. 
 
 
NFE („Non Financial Entity“) 
Ein „ NFE“ ist ein Unternehmen, das kein Finanzinstitut ist, das heißt, ein Unternehmen, das weder ein Verwahrinstitut 
noch ein Einlageninstitut noch eine Lebensversicherungsgesellschaft oder ein Investmentunternehmen ist. 
Man unterscheidet zwei NFE-Arten: aktiver NFE und passiver NFE. 
 
 
Passive Einkünfte 
Die Definition „passive Einkünfte“ hängt von den Regeln jedes Staates ab und kann sich beziehen auf: 
a. Dividenden; 
b. Zinsen; 
c. Zinsen entsprechende Einkünfte; 
d. Mieten und Gebühren, außer den Mieten und Gebühren aus der aktiven Ausübung einer Aktivität, die zumindest 

teilweise von den Mitarbeitern des NFE kommen; 
e. Renten; 
f. einen Gewinnüberschuss auf Verluste aus Verkauf oder Tausch von Gütern, die die oben beschriebenen passiven 

Einkommen erzeugen; 
g. einen Nutzenüberschuss auf Verluste aus Transaktionen (einschließlich Verträgen und Termingeschäften; Optionen 

und anderen Transaktionen derselben Art) für jeden Vermögenswert; 
h. einen Überschuss der Devisengewinne auf Devisenverluste; 
i. ein Nettoeinkommen aus einem Swapvertrag; oder 
j. für Versicherungsverträge mit Rückkaufwert erhaltene Beträge. 

Trotz des oben Gesagten decken die passiven Einkünfte bei einem NFE, der regelmäßig als Finanzaktiva-Makler 
arbeitet, nicht die Einkünfte einer Transaktion im üblichen Rahmen der Tätigkeit dieses Maklers. 
 
 
Passiver NFE 
Ein „Passiver NFE“ wird im Gegensatz zum aktiven NFE definiert: jeder NFE, der nicht aktiv ist, ist passiv. In der Praxis 
können die passiven NFE‘s Vermögensgesellschaften, Investmentclubs, „Family Offices“, Immobiliengesellschaften 
bürgerlichen Rechts, bestimmte Holding-Gesellschaften sein.  
Eine professionell geführte Investmentgesellschaft in einem Staat, welcher das Abkommen AEoI-CRS nicht unterzeichnet 
hat, wird als passiver NFE und nicht als Finanzinstitut behandelt. 
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Person eines meldepflichtigen Staates 
Der Begriff „Person eines meldepflichtigen Staates“ bezeichnet eine natürliche Person oder einen Rechtsträger, die oder 
der nach dem Steuerrecht eines beliebigen anderen meldepflichtigen Staates in diesem ansässig ist, oder ein Nachlass eines 
Erblassers, der in einem beliebigen anderen meldepflichtigen Staat ansässig war. In diesem Sinne gilt ein Rechtsträger, bei 
dem keine steuerliche Ansässigkeit vorliegt, beispielsweise eine Personengesellschaft, eine Limited Liability Partnership 
oder ein ähnliches Rechtsgebilde, als in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort seiner tatsächlichen Geschäftsleitung 
befindet. 
 
 
Staatlicher Rechtsträger 
Ein „Staatlicher Rechtsträger“ bezeichnet die Regierung eines Staates, eine Gebietskörperschaft eines Staates, wobei es 
sich, um Zweifel auszuräumen, unter anderem um einen Gliedstaat, einen Landkreis oder eine Gemeinde handeln kann, 
oder eine Behörde oder Einrichtung, die sich im Alleineigentum eines meldepflichtigen Staates oder eines anderen Staates 
oder einer oder mehrerer Gebietskörperschaften befindet, jeweils ein staatlicher Rechtsträger. Ein staatlicher Rechtsträger 
besteht aus  
a) den wesentlichen Instanzen, 
b) den beherrschten Rechtsträgern und 
c) den Gebietskörperschaften eines Staates.  
 
 
TIN 
Die „TIN“ ist die Steueridentifikationsnummer, die für steuerliche Zwecke verwendet wird (englisch: "Tax Identification 
Number"). 
 
 
Unternehmen 
Ein „Unternehmen“ wird als juristische Person oder ein Rechtsgebilde definiert. Der Begriff soll alle Rechtspersönlichkeiten 
abdecken, die keine natürliche Person sind, sowie jedes Rechtsgebilde. So umfasst der Begriff „Unternehmen“ 
beispielsweise eine Kapitalgesellschaft, eine Personengesellschaft, einen Trust, ein Treuhänder des Trust, eine Stiftung, eine 
Genossenschaft, einen Verein oder eine Partnerschaft. 
 
 
Verbundener Rechtsträger 
Ein Rechtsträger ist ein mit einem anderen Rechtsträger ein „verbundener Rechtsträger“, wenn einer der beiden den 
anderen kontrolliert oder wenn die beiden Rechtsträger unter gemeinsamer Kontrolle stehen. Dabei umfasst die Kontrolle 
den direkten oder indirekten Besitz von über 50% an Stimmrechten und am Kapital eines Rechtsträgers. 
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