
Selbstauskunft für juristische Personen
Erklärung über den Status als Steuerausländer (CRS1 und FATCA2)

Treffen Sie hier die Wahl, welcher der Punkte 2 – 4 für den Depotinhaber (Rechtsträger) zutrifft. Bitte beachten Sie, dass nur eine Kategorie/Unterkategorie ausgewählt 
werden kann. 

2.	 Klassifizierung	für	„Nicht-Finanzinstitute	–	Non-Financial	Entities	(NFE)“	4

 Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber ein

Klassifizierung	gemäß	CRS Klassifizierung	gemäß	FATCA

2.1 aktiver NFE (staatlicher Rechtsträger oder Internationale Organisation) CRS 902 ausgenommen wirtschaftlich Berechtigter 5 904

2.2 aktiver NFE (börsennotierte Gesellschaft) CRS 902

aktiver NFE (Rechtsträger mit aktiver Geschäftstätigkeit) 9022.3 sonstiger aktiver NFE (nicht 2.1 oder 2.2) 
 (Trifft dieses Feld zu, füllen Sie bitte die nachfolgenden Daten  
 zur beherrschenden Person aus, siehe 2.6.) CRS 902/CRS 102

2.4 passiver NFE mit beherrschenden Personen, die ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig sind CRS 903/FATCA 905

2.5 passiver NFE mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die in einem anderen Land als Deutschland ansässig sind 
 (Trifft dieses Feld zu, füllen Sie bitte die nachfolgenden Daten zur beherrschenden Person aus, siehe 2.6.) CRS 101/FATCA 102

 ist.

 2.6 Angaben zu beherrschenden Personen (siehe Formular „Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GWG)“) 6

Name Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  steuerliche Ansässigkeit (Land)

Name Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  steuerliche Ansässigkeit (Land)

Name Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  steuerliche Ansässigkeit (Land)
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FIL Fondsbank GmbH

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

Telefax (0 69) 770 60-555

 Zweitfax

Pflichtangabe! Wählen Sie unter Punkt 1 die für den Depotinhaber (Rechtsträger) zutreffende Angabe aus.

1.	 Person	der	Vereinigten	Staaten	(siehe	auch	„Erläuterung	zur	Selbstauskunft	für	juristische	Personen“)
 Ich erkläre/Wir erklären, dass der o.g. Depotinhaber gem. §5 Abs. 2 Nr. 5 FATCA-USA-UmsV
 	 eine	spezifizierte	Person	der	Vereinigten	Staaten
 	 keine	spezifizierte	Person	der	Vereinigten	Staaten
 ist.

Seite 1 (3)

(wird bei Depoteröffnung von der Bank eingetragen bzw. bitte angeben, sofern bereits vorhanden)

Depotnummer

Depotinhaber 
Firma/Verein   Rechtsform

Adresszusatz   Gründungsland

Straße, Hausnummer PLZ Ort Land

Steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN) / Steuernummer Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) Steuer-Identifikationsnummer (TIN) / Steuernummer

Telefon  Mobilfunknummer E-Mail

1 Common Reporting Standard (CRS): Abkommen zum zwischenstaatlichen  Austausch von Steuerinformationen.
2 Bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und der USA zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung.
3 Ist die Gesellschaft in mehr als einem Land steuerlich ansässig, teilen Sie uns dies bitte unter Angabe der weiteren Länder und Steuernummern formlos separat mit.
4 Nur von Nicht-Finanzinstituten auszufüllen (siehe auch Punkt 6 „Erläuterung zur Selbstauskunft für juristische Personen“). 
5  Nach Abschnitt I der Anlage II zum deutschamerikanischen Abkommen gehören hierzu die Bundesrepublik	Deutschland,	ihre	Länder	oder	eine	ihrer	Gebietskörperschaften	sowie	sämtliche	öffentlich-rechtlichen	
Rechtsträger	und	sonstige	im	Alleineigentum	dieser	Körperschaften	stehenden	Rechtsträger, sofern diese keine Verwahrinstitute, Einlageinstitute oder spezifizierte Versicherungsgesellschaften sind, die Bundes republik 
Deutschland Finanzagentur GmbH, Anstalten im Sinne des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes, Insitute, die öffentlich-rechtliche Rechtsträger sind oder anderweitig im Alleineigentum einer relevanten Regierung stehen 
und einen gesetzlichen Förderauftrag haben, nicht als Geschäftsbanken auftreten und nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes von der Steuer befreit sind, die Deutsche Bundesbank, Dienststellen inter-
nationaler Organisationen oder der Europäischen Union in Deutschland, die steuerbefreit sind, sowie Pensionsfonds, die unter den Voraussetzungen des Artikels 10 Absatz 11 des deutschamerikanischen Doppelbesteuerungs-
abkommens berechtigt sind, Abkommensvergünstigungen zu beanspruchen. Hierzu gehören auch entsprechende ausländische Rechtsträger, die nach den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der 
Vereinigten Staaten als ausgenommene wirtschaftlich Berechtigte gelten.

6 Die Angabe muss identisch zu Ihren Angaben im Formular „wirtschaftlich Berechtigter gem. GWG“ sein.



3.	 Klassifizierung	für	„Finanzinstitute	–	Foreign	Financial	Institutions	(FFI)“	7

 Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber ein

Klassifizierung	gemäß	CRS Klassifizierung	gemäß	FATCA

Finanzinstitut (außer Investmentgesellschaft, siehe 4.) CRS 901

Deutsches Finanzinstitut 901

Finanzinstitut eines Partnerstaates 901

teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut 901

FATCA-konformes ausländisches Finanzinstitut 901

nicht teilnehmendes Finanzinstitut (103 USA/204 außerhalb USA)

 ist.

Bitte	geben	Sie	nachfolgend	die	GIIN	an:
Global	Intermediary	Identification	Number	(GIIN)

4.	 	Klassifizierung	für	Investmentgesellschaften	außerhalb	eines	an	CRS	teilnehmenden	Landes
 Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber eine  

  Investmentgesellschaft (außerhalb eines an CRS teilnehmenden Landes) 

 ist. CRS 102

 In dem Fall geben Sie bitte unter Punkt 2.6 die Informationen zu den beherrschenden Personen mit an.

Sind	Sie	unsicher,	ob	eine	der	vorbezeichneten	Kategorien	auf	Ihr	Unternehmen	zutrifft?	
Kontaktieren	Sie	einfach	die	FFB	Kundenbetreuung	unter	+	49	(0)	69	770	60	-	200	oder	per	Mail	an:	info@ffb.de

Ort, Datum Unterschrift Depotinhaber (Zeichnungsberechtigte/r)

Seite 2 (3)7 Nur von Finanzinstituten auszufüllen. Soweit registriert bitte die GIIN angeben.

 Ich erkläre/Wir erklären nach sorgfältiger Prüfung, dass die Angaben in diesem Formular meiner/unserer Kenntnis nach wahr, richtig und vollständig sind.  
Sollten sich zukünftig Änderungen zu Angaben in dieser Selbstauskunft ergeben, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, die FIL Fondsbank GmbH umgehend zu informieren.
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Seite 3 (3)

Person	der	Vereinigten	Staaten:
bedeutet einen Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder eine in den Vereinigten 
Staaten ansässige natürliche Person, eine in den Vereinigten Staaten oder nach dem 
Recht der Vereinigten Staaten oder einer ihrer Bundesstaaten gegründete Personen-
gesellschaft oder Kapitalgesellschaft, einen Trust sofern

1.  ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, 
Verfügung oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des 
Trusts erlassen, und

2.  eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlich 
Entscheidungen des Trust zu kontrollieren , oder einen Nachlass eines Erblassers, 
der Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist

Spezifizierte	Person	der	Vereinigten	Staaten:
bedeutet eine Person der Vereinigten Staaten, jedoch nicht

1.  eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren aner-
kannte Wertpapierbörsen gehandelt werden,

2.  eine Kapitalgesellschaft, die Teil desselben erweiterten Konzerns im Sinne des 
§ 1471 Absatz e Unterabsatz 2 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten 
ist, wie eine unter Ziffer i beschriebene Kapitalgesellschaft,

3.  die Vereinigten Staaten oder eine in ihrem Alleineigentum stehende Behörde oder 
Einrichtung,

4.  ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ein Amerikanisches Außengebiet, eine 
Gebietskörperschaft eines Bundesstaats oder Amerikanischen Außengebiets oder 
eine Behörde oder Einrichtung, die sich im Alleineigentum eines oder mehrerer 
Bundesstaaten oder Amerikanischen Außengebiete befindet,

5.  eine nach § 501 Absatz a des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten steu-
erbefreite Organisation oder individueller Altersvorsorgeplan im Sinne des § 7701 
Absatz a Unterabsatz 37 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,

6. eine Bank im Sinne des § 581 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,

7.  ein Immobilienfonds im Sinne des § 856 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten 
Staaten,

8.  eine regulierte Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des § 851 des Steuergesetz-
buchs der Vereinigten Staaten oder bei der Börsenaufsichtsbehörde nach dem 
Gesetz von 1940 über Kapitalanlagegesellschaften (Titel 15 § 80 a-64 der Geset-
zessammlung der Vereinigten Staaten) registrierter Rechtsträger,

9.  ein Investmentfonds im Sinne des § 584 Absatz a des Steuergesetzbuchs der Ver-
einigten Staaten,

10.  eine § 664 Absatz c des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten von der 
Steuer befreiter oder in § 4947 Absatz a Unterabsatz 1 des Steuergesetzbuchs der 
Vereinigten Staaten beschriebener Trust,

11.  ein nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder eines Bundesstaats registrierter 
Händler für Wertpapiere, Warengeschäfte oder derivative Finanzinstrumente (ein-
schließlich Termin/Swap Kontrakte, Termingeschäften an der Börse und außerbör-
sliche Märkten sowie Optionen) oder

12.  ein Makler im Sinne des § 6045 Absatz c des Steuergesetzbuchs der Vereinigten 
Staaten.

NFFE (Non Financial Foreign Entity):1
ist ein nicht US-amerikanischer Rechtsträger (Gesellschaft), der kein ausländisches 
Finanzinstitut (FFI) ist.

Aktive	NFFE:	
Eine NFFE, die eines der folgenden Kriterien erfüllt, gilt als „Aktive NFFE“:

a.  Weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte der NFFE im vorangegangenen Kalender-
jahr oder einem anderen geeigneten Meldezeitraum sind passive Einkünfte2 und 
weniger als 50 % der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen 
Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums im Besitz der NFFE 
befanden, sind Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder 
erzielt werden sollen;

b.  die Aktien der NFFE werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse 
gehandelt oder die NFFE ist ein verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, 
dessen Aktien an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden; 

c.  die NFFE wurde in einem Amerikanischen Außengebiet gegründet und alle 
Eigen tümer des Zahlungsempfängers sind tatsächlich in diesem Amerikanischen 
Außengebiet ansässig (sogenannte „bona fide residents“);

d.  die NFFE ist eine nicht US-amerikanische Regierung, eine Regierung eines Ameri-
kanischen Außengebiets, eine internationale Organisation, eine nicht US-amerika-
nische Notenbank oder ein Rechtsträger, der im Alleineigentum mindestens einer 
der vor genannten Institutionen steht;

e.  im Wesentlichen alle Tätigkeiten der NFFE bestehen im (vollständigen oder 
teilweisen) Besitzen der ausgegebenen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesell-
schaften, die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, 
sowie in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für diese Tochter-
gesellschaften, mit der Ausnahme, dass eine NFFE nicht die Kriterien für diesen 
Status erfüllt, wenn er als Anlagefonds tätig ist (oder sich als solcher bezeichnet), 
wie zum Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagniskapitalfonds, ein soge-
nannter „Leveraged-Buyout-Fonds“ oder ein Anlageinstrument, dessen Zweck 
darin besteht, Gesellschaften zu erwerben oder zu finanzieren und anschließend 
Anteile an diesen Gesellschaften als Anlagevermögen zu halten;

f.  die NFFE betreibt noch kein Geschäft und hat auch in der Vergangenheit kein 
Geschäft betrieben, legt jedoch Kapital in Vermögenswerten an mit der Absicht, 
ein anderes Geschäft als das eines Finanzinstituts zu betreiben; die NFFE fällt 

jedoch nach dem Tag, der auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Grün-
dungsdatum der NFFE folgt, nicht unter diese Ausnahmeregelung;

g.  die NFFE war in den vergangenen fünf Jahren kein Finanzinstitut und veräußert 
derzeit seine Vermögenswerte oder führt eine Umstrukturierung durch mit der 
Absicht, eine andere Tätigkeit als die eines Finanzinstituts fortzusetzen oder 
wieder aufzunehmen;

h.  die Tätigkeit der NFFE besteht vorwiegend in der Finanzierung und Absicherung 
von Transaktionen mit oder für verbundene Rechtsträger, die keine Finanzinsti-
tute sind, und sie erbringt keine Finanzierungs- oder Absicherungsleistungen für 
Rechtsträger, die keine verbundenen Rechtsträger sind, mit der Maßgabe, dass 
der Konzern dieser verbundenen Rechtsträger vorwiegend eine andere Geschäfts-
tätigkeit als die eines Finanzinstituts ausübt, oder

i. die NFFE erfüllt alle der folgenden Anforderungen:
 (1)  sie wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnüt-

zige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle oder erzieherische Zwecke 
errichtet und unterhalten;

 (2) sie ist in seinem Ansässigkeitsstaat von der Einkommensteuer befreit;
 (3)  sie hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungs-

rechte an seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben;
 (4)  nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunter-

lagen des Rechtsträgers dürfen ihre Einkünfte und Vermögenswerte nicht an 
eine Privatperson oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet 
oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer in Übereinstimmung mit der 
Ausübung der gemeinnützigen Tätigkeit des Rechtsträgers, als Zahlung einer 
angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in Höhe 
des Marktwerts eines vom Rechtsträger erworbenen Vermögensgegenstands, 
und

 (5)  nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunter-
lagen des Rechtsträgers müssen bei ihrer Abwicklung oder Auflösung alle ihre 
Vermögenswerte an einen staatlichen Rechtsträger oder eine andere gemein-
nützige Organisation verteilt werden oder fallen der Regierung des Ansässig-
keitsstaats des Rechtsträgers oder einer seiner Gebietskörperschaften anheim.

Passive	NFFE:	
Eine passive NFFE bedeutet eine NFFE, bei der es sich nicht
 (1) um eine aktive NFFE oder
 (2)  Eine einbehaltende ausländische Personengesellschaft oder einbehaltenden 

ausländischen Trust nach den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des 
Finanzministeriums der Vereinigten Staaten handelt.

Beherrschende	US	Person:
bedeutet eine oder mehrere natürliche Person(en), die Staatsbürger der Vereinigten 
Staaten oder steuerlich in den Vereinigten Staaten ansässig sind und einen Rechtsträ-
ger  kontrollieren. 

Als Beherrschende Person gilt:
a)  Bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des §2 Absatz 

5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschafts-
recht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechts-
anteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, jede natürliche 
Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halt 
oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.

b)  Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderische 
Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwahrung oder Verteilung durch Dritte 
beauftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsformen,

i.  jede natürliche Person, die als Treugeber handelt oder auf sonstige Weise 25 % 
oder mehr des Vermögens kontrolliert;

ii.  jede natürliche Person, die als Begünstigte von mehr als 25 % oder mehr des ver-
walteten Vermögens bestimmt worden ist;

iii.  die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen haupt-
sachlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die 
Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist;

iv.  jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherr-
schenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

FFI (Foreign Financial Institution - ausländisches Finanzinstitut): 
ist ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spe-
zifizierte Versicherungsgesellschaft.

Der Ausdruck „Investmentunternehmen“ bedeutet einen Rechtsträger, der gewerblich 
eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten für einen Kunden ausübt (oder der von 
einem Rechtsträger mit einer solchen Tätigkeit verwaltet wird):
1.  Handel mit Geldmarktinstrumenten (Schecks, Wechsel, Einlagenzertifikate, Deri-

vate, etc.), Devisen, Wechselkurs-, Zins- und Indexinstrumenten, übertragbaren 
Wertpapieren oder Warentermingeschäften,

2. individuelle und kollektive Vermögensverwaltung oder
3. sonstige Arten der Kapitalanlage oder -verwaltung.
Dies ist auf eine Weise auszulegen, die mit dem Wortlaut der Definition von „Finanz-
institut“ in den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geld-
wäsche („Financial Action Task Force on Money Laundering“, FATF) vereinbar ist.

Weitergehende Definitionen für Verwahrinstitute, Einlageninstitute oder spezifizierte 
Versicherungsgesellschaften entnehmen Sie bitte dem Gesetzestext, den wir Ihnen 
gerne auch auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Erläuterung	zur	Selbstauskunft	für	juristische	Personen	(FATCA)

1  „NFFE“ ist mit der im Formular verwendeten Bezeichnung „NFE“ gleichzusetzen.
2  Mögliche passive Einkünfte wären bspw. Zinsen, Dividenden, Lizenzgebühren oder Mieten – sofern nicht im Rahmen eines aktiven Gewerbebetriebes erzielt – 

sowie Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die zur Erzielung passiver Einkünfte dienten.
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