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Natürliche Person 

AEOI-Eigenerklärungsformular 
 

 

* (Sternchen) zeigt Pflichtfelder an.   

 

Der Standard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (AEOI–

Steuervorschriften) erfordert die Erfassung bestimmter Informationen vom Kontoinhaber, um die AEOI-Due Diligence- und 

Meldeanforderungen zu erfüllen. Außerdem sind Sie als Kontoinhaber eines Finanzinstituts mit Sitz in einem teilnehmenden 

Land verpflichtet, dieses Dokument ordnungsgemäß ausgefüllt einzureichen. 

 

Bei Fragen zu den AEOI-Vorschriften oder zur Eigenerklärung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder Ihre 

zuständigen Steuerbehörden oder gehen Sie auf das offizielle AEOI-Portal: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/. 

 

Gemäß diesen AEOI-Vorschriften füllen Sie bitte folgende Abschnitte aus: 

 

 

Abschnitt 1 – Identifizierung des Kontoinhabers 

Titel:  ______________________  Geburtsdatum:*  ____________________________  

Nachname:*  ______________________  Geburtsort:*  ____________________________  

Vorname(n):*  ______________________  Geburtsland:*  ____________________________  

 

 

Abschnitt 2 – Ständiger Wohnsitz des Kontoinhabers 

Zeile 1 (z.B. Straße und Hausnummer):* ______________________________________________________________   

Zeile 2 (z.B. Postleitzahl und Stadt):*  ________________________________________________________________  

Stadt:*  ________________________________________________________________  

Land:*  ________________________________________________________________  

 

 

Abschnitt 3 – Steuerwohnsitz und Steueridentifikationsnummer des Kontoinhabers 

 (Alle) Wohnsitzland/-länder für Steuerzwecke* Steueridentifikationsnummer(n) (SIN)* oder SIN(s) nicht 

verfügbar ankreuzen 

Nr. 1.  ___________________________   ______________________   

 (Wenn Sie oben das Kästchen angekreuzt haben, erklären Sie bitte den Grund: ................................................................................  ) 
 

Nr. 2.  ___________________________   ______________________   

(Wenn Sie oben das Kästchen angekreuzt haben, erklären Sie bitte den Grund: .................................................................................  ) 
 

Nr. 3.  ___________________________   ______________________   

(Wenn Sie oben das Kästchen angekreuzt haben, erklären Sie bitte den Grund: .................................................................................  ) 
 

Bei zusätzlichen SIN(s) oder Wohnsitzland/-ländern für Steuerzwecke geben Sie diese zusätzlichen Informationen bitte auf 

einem getrennten Blatt an (ordnungsgemäß unterzeichnet, datiert, mit Nach- und Vorname des befugten Unterzeichners). 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
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Abschnitt 4 – Erklärung und Unterschrift 

Ich erkläre, dass ich die nachstehenden Definitionen gelesen und verstanden habe. 

Ich erkläre, dass alle in dieser Eigenerklärung gemachten Angaben richtig und vollständig sind und keine Informationen 

fehlen. 

Ich erkläre, dass jegliche Veränderung der Umstände innerhalb von 30 Tagen nach ihrem Eintreten mitgeteilt und mit einer 

neuen Eigenerklärung beigefügt wird. 

Ich erkenne an, dass die Informationen (d.h. die in dieser Eigenerklärung gemachten Angaben und alle anderen 

erforderlichen AEOI-Informationen wie Kontostand, Umsatz und Verkaufserlöse, die auf das Finanzkonto gezahlt oder 

gutgeschrieben werden) den zuständigen Steuerbehörden gemeldet werden können, sodass diese zuständigen 

Steuerbehörden diese Informationen mit dem Land/den Ländern austauschen können, in denen der Kontoinhaber seinen 

Steuerwohnsitz an. 

 

* Als Kontoinhaber  oder befugter Unterzeichner  unterschreibe ich hiermit die Eigenerklärung. 

 

Unterschrift:* Datum:*  ___________________________  

 

Nachname:*  __________________________  Vorname(n):*  ___________________________  

 

Als befugter Unterzeichner fügen Sie bitte eine beglaubigte Kopie der Vollmacht bei. 

 

 

Datenschutzinformationen:  

Gemäß der europäischen Datenschutzrichtlinie, wie sie im Land des Verantwortlichen umgesetzt wurde, darf die CACEIS-

Gesellschaft als Verantwortliche die AEOI-Daten des Kontoinhabers für AEOI-Zwecke an die Leitung der Gesellschaft(en) 

und/oder des/der Fonds (die der Kontoinhaber zeichnet oder an denen er Positionen hält) aufzeichnen und verarbeiten und 

bei Bedarf an die lokale Steuerbehörde weitergeben.  

Für Länder, die von der europäischen Datenschutzrichtlinie abgedeckt sind, wird von der CACEIS-Gesellschaft, die als 

Verantwortlicher fungiert, das lokale Datenschutzrecht angewendet und befolgt.  

 

Der Kontoinhaber ist berechtigt, auf seine Daten zuzugreifen und sie zu berichtigen. Um diese Rechte auszuüben, muss der 

Kontoinhaber per E-Mail eine Anfrage senden an BK-Conformite-Controle@caceis.com. 

 

Definitionen: 

Alle AEOI-Definitionen finden Sie auf dem offiziellen AEOI-Portal: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ 

Kontoinhaber: Die Person, die als Inhaber eines Finanzkontos aufgeführt oder identifiziert ist. Eine Person, die ein 

Finanzkonto für eine andere Person als Erfüllungsgehilfe, Vollmachtnehmer, Verwahrstelle, Beauftragter, Unterzeichner, 

Anlageberater, Mittler, Erziehungsberechtigter oder Vormund führt, wird nicht als Kontoinhaber behandelt. Die Person wird 

als kontoführend behandelt. Im Falle der Eltern-Kind-Beziehung zum Beispiel, in der das Elternteil als Erziehungsberechtigter 

fungiert, wird das Kind als Kontoinhaber behandelt. 

Im Falle eines Gemeinschaftskontos wird jeder gemeinsame Kontoinhaber als Kontoinhaber behandelt. 

 

Finanzkonto: Ein Konto, das von einem Finanzinstitut geführt wird, wozu Folgendes zählt: Einlagekonten, Wertpapierkonten 

(Depots); Aktien oder Anleihen, die von Anlagevehikeln emittiert werden; Lebensversicherungspolicen mit Rückkaufswert; 

und Rentenversicherungsverträge. 

 

Veränderung der Umstände: beinhaltet jegliche Veränderungen, die zum Hinzufügen von Informationen führen, die für den 

Status einer Person relevant sind, oder auf andere Weise mit dem Status dieser Person in Konflikt stehen. 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

