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SELBSTAUSKUNFT FATCA UND CRS (RECHTSTRÄGER, INSBESONDERE JURISTISCHE PERSONEN UND PERSONENGESELLSCHAFTEN)

Anleger (Firmenname)

Anlegernummer (wird durch die Verwaltungsgesellschaft befüllt)

Sitz der Gesellschaft

PLZ

Hausnummer

Ort Land

Registrierungsland

Straße

Ggf. abweichende Postanschrift

PLZ

Hausnummer

Ort Land

Straße

Bitte tragen Sie hier alle Länder ein, in denen der oben genannte Rechtsträger (der Anleger) steuerlich ansässig ist. Ergänzen Sie bitte auch 
die entsprechenden TINs (Steueridentifikationsnummern oder äquivalente Nummern für steuerliche Zwecke). Sollten Sie keine TIN(s) ergän-
zen können, geben Sie hierfür bitte den jeweilig entsprechenden Grund A oder B an.

Grund A: Das Land, in dem der Anleger steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.

Grund B: Es ist aus einem anderen Grund nicht möglich, eine TIN anzugeben. (Erklären Sie dies bitte näher im unten stehenden Feld.)

Steuerliche Ansässigkeit (Staat 1)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 2)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 3)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 4)

Steuernummer/Tax identification number (TIN 1) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 2) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 3) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 4) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Bei dem Rechtsträger handelt es sich um eine US-Person:

   ja

   nein
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Anleger
Name/Firma

 1. Für Nicht-Finanzinstitute

Bitte wählen Sie als Nicht-Finanzinstitut einen FATCA/CRS-Status in diesem Abschnitt aus. Der/Die Unterzeichner(in) bestätigt hiermit, dass 
der Anleger

   ein aktiver NFE1 ist.

   ein passiver NFE ist und keine wesentlichen US-Eigentümer (>10 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) 
und/oder keine beherrschende Person (>25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) hat.

   ein passiver NFE ist und einen oder mehrere wesentliche US-Eigentümer (>10 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder 
indirekt gehalten) und/oder eine oder mehrere beherrschende Personen (>25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder indi-
rekt gehalten) hat. Falls zutreffend, geben Sie die Daten für den/die wesentliche(n) US-Eigentümer und/oder die beherrschende(n) 
Person(en) bitte unter Punkt 3 an.

   unter eine der folgend aufgelisteten Ausnahmen fällt. Bitte geben Sie an, welche der folgenden Ausnahmen zutrifft:

   Staatlicher Rechtsträger

   Internationale Organisation

   Börsennotiertes Unternehmen oder ein verbundener Rechtsträger

   Sonstige

   ein Direct Reporting NFFE2 ist und

   folgende Global Intermediary Identification Number (GIIN) hat: 
GIIN

- - -  
oder eine

   GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt.3

1 NFE steht für Non-Financial Entity, ein Nicht-Finanzinstitut. Dies schließt auch die Klassifizierung NFFE (Non-Financial Foreign Entity) im Sinne von FATCA ein.
2 NFFE steht für Non-Financial Foreign Entity, ein Nicht-Finanzinstitut, das außerhalb der USA ansässig ist.
3 Bitte legen Sie innerhalb von 60 Kalendertagen eine aktualisierte Selbstauskunft mit Ihrer GIIN und Ihrem FATCA-Status vor.

Bitte die Ausnahme / den jeweiligen FATCA-Status bezeichnen und entsprechende Nachweise beifügen

Wir bitten Sie, den für Sie zutreffenden Abschnitt 1 (für Nicht-Finanzinstitute) oder 2 (für Finanzinstitute) aufmerksam zu lesen und wahr-
heitsgemäß durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens zu beantworten. Bitte unterzeichnen Sie dieses Formular auf Seite 5 und geben 
Sie hier auch Ort und Datum an.



Seite 3 von 10Stand: 06/2021

Anleger
Name/Firma

 2. Für Finanzinstitute (FI)

2.1 Bitte wählen Sie als Finanzinstitut nur einen FATCA-Status aus. Der/Die Unterzeichner(in) bestätigt hiermit, dass der Anleger

   in einem FATCA-Vertragsstaat ansässig ist (FI oder FFI4 mit oder ohne GIIN)  
GIIN

- - -  
und

   ein US-Finanzinstitut ist oder

   ein deutsches Finanzinstitut ist oder

   ein Finanzinstitut ist, welches in einem FATCA-Vertragsstaat ansässig ist, oder

   ein Vertragsstaat-FFI (mit oder ohne GIIN), weil er ein FATCA-spezifisch ausgenommenes FFI, insbesondere ein registriertes oder 
zertifiziertes, jeweils als FATCA-konform erachtetes FFI, sog. nicht meldende FFI nach dem FATCA-Abkommen ist.

   nicht in einem FATCA-Vertragsstaat ansässig ist (Drittstaat-FFI) und

   folgende Global Intermediary Identification Number (GIIN) hat: 
GIIN

- - -  
oder eine 

   GIIN beantragt hat, diese jedoch noch nicht vorliegt5 oder

   keine GIIN hat, weil er ein Certified Deemed-Compliant FFI ist oder bei Anwendung eines FATCA-Abkommens als FATCA-spezifisch 
ausgenommenes FFI, insbesondere ein registriertes oder zertifiziertes, jeweils als FATCA-konform erachtetes FFI, sog. nicht mel-
dende FFI nach dem FATCA-Abkommen gilt.

   ein nicht an FATCA teilnehmendes Finanzinstitut (NPFFI) ist.

2.2 Bitte wählen Sie zusätzlich den für Sie zutreffenden CRS-relevanten Status aus. Der/Die Unterzeichner(in) bestätigt hiermit, dass 
der Anleger

   ein FI ist, das in einem CRS-Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist.

   ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut oder eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft ist, welche(s) nicht in einem  
CRS-Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist.

   eine Investment Entity ist, die nicht in einem CRS-Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist und

   nicht von einem FI gehalten wird oder

   von einem FI gehalten wird und

   keine beherrschende Person (>25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) hat oder

   eine oder mehrere beherrschende Personen (>25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) hat. 
Falls zutreffend, geben Sie die Daten für die beherrschende(n) Person(en) bitte unter Punkt 3 an.

4 FFI steht für Foreign Financial Institution, ein außerhalb der USA ansässiges Finanzinstitut (FI).
5 Bitte legen Sie innerhalb von 60 Kalendertagen eine aktualisierte Selbstauskunft mit Ihrer GIIN und Ihrem FATCA-Status vor.

Bitte den jeweiligen FATCA-Status bezeichnen und Nachweise beifügen

Bitte den jeweiligen FATCA-Status bezeichnen und Nachweise beifügen
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Anleger
Name/Firma

 3. Wesentliche US-Eigentümer und/oder beherrschende Person(en) (natürliche Personen) 

Bitte geben Sie hier die wesentlichen US-Eigentümer (>10 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) und/oder 
beherrschende(n) Person(en) (>25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile, direkt oder indirekt gehalten) an, falls auf den Anleger die Klassifizie-
rung Investment Entity, die nicht in einem CRS-Mitgliedstaat steuerlich ansässig ist und von einem FI gehalten wird, oder passive NFE zu-
trifft. Ein wesentlicher US-Eigentümer, der >25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile hält, ist zugleich als beherrschende Person zu qualifizieren. 
In diesem Fall sind beide Angaben durch Ankreuzen zu bestätigen. Falls zutreffend, geben Sie bitte folgende Daten der beherrschenden 
Person(en) an: Vor- und Nachname, Melde adresse, alle Länder, in denen die beherrschende Person für steuerliche Zwecke ansässig ist, und 
die entsprechenden TINs (Steueridentifikations nummern oder äquivalente Nummern für steuerliche Zwecke). Sollten Sie keine TIN(s) ergän-
zen können, geben Sie hierfür bitte den jeweilig entsprechenden Grund A oder B an.

Grund A: Das Land, in dem die beherrschende Person steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN aus.

Grund B: Es ist aus einem anderen Grund nicht möglich, eine TIN anzugeben. (Erklären Sie dies bitte näher im unten stehenden Feld.)

   Es sind keine wesentlichen US-Eigentümer oder beherrschenden Personen vorhanden.

   Es sind folgende wesentliche US-Eigentümer und/oder beherrschende Personen vorhanden:

Wesentlicher US-Eigentümer oder beherrschende Person 1 (natürliche Person)

PLZ

Hausnummer

Ort Land

Anlegernummer (wird durch die Verwaltungsgesellschaft befüllt)

Straße

Sämtliche Vornamen NachnameTitel   Herr    Frau

Meldeadresse
Es handelt sich um eine(n):    wesentlichen US-Eigentümer (>10 %)    beherrschende Person (>25 %)

Steuerliche Ansässigkeit (Staat 1)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 2)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 3)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 4)

Steuernummer/Tax identification number (TIN 1) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 2) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 3) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 4) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Wesentlicher US-Eigentümer oder beherrschende Person 2 (natürliche Person)

PLZ

Hausnummer

Ort Land

Anlegernummer (wird durch die Verwaltungsgesellschaft befüllt)

Straße

Sämtliche Vornamen NachnameTitel   Herr    Frau

Meldeadresse
Es handelt sich um eine(n):    wesentlichen US-Eigentümer (>10 %)    beherrschende Person (>25 %)
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Anleger
Name/Firma

Steuerliche Ansässigkeit (Staat 1)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 2)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 3)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 4)

Steuernummer/Tax identification number (TIN 1) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 2) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 3) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 4) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Wesentlicher US-Eigentümer oder beherrschende Person 3 (natürliche Person)

PLZ

Hausnummer

Ort Land

Anlegernummer (wird durch die Verwaltungsgesellschaft befüllt)

Straße

Sämtliche Vornamen NachnameTitel   Herr    Frau

Meldeadresse
Es handelt sich um eine(n):    wesentlichen US-Eigentümer (>10 %)    beherrschende Person (>25 %)

Steuerliche Ansässigkeit (Staat 1)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 2)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 3)

Weitere steuerliche Ansässigkeit (Staat 4)

Steuernummer/Tax identification number (TIN 1) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 2) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 3) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Steuernummer/Tax identification number (TIN 4) bzw. Grund A oder B, falls keine TIN vorhanden ist

Sind Sie unsicher, ob eine der vorbezeichneten Kategorien auf den Anleger zutrifft oder wo dessen steuerliche(n) Ansässigkeit(en) liegt/ 
liegen, konsultieren Sie bitte dessen steuerlichen Berater. Die Verwaltungsgesellschaft darf keine steuerrechtliche Einzelfallberatung vorneh-
men. Der Anleger verpflichtet sich, dass er der Verwaltungsgesellschaft offenlegt, falls das Konto zugunsten oder für Rechnung eines Dritten 
unterhalten wird. Weiterhin bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind, und der 
Anleger verpflichtet sich hiermit, im Fall einer Änderung der oben gemachten Angaben die Verwaltungsgesellschaft innerhalb von 30 Tagen 
bezüglich einer Änderung zu informieren.

Unterschrift

Unterschrift der/des UnterzeichnungsberechtigtenOrt Datum
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Anleger
Name/Firma

Ausfüllhilfe für Anleger

SELBSTAUSKUNFT FATCA UND CRS (RECHTSTRÄGER, INSBESONDERE JURISTISCHE PERSONEN UND PERSONENGESELLSCHAFTEN)

Sehr geehrter Anleger,

mit dieser Ausfüllhilfe informiert Sie die Verwaltungsgesellschaft über die Hintergründe der zusätzlich benötigten Informationen im Rahmen 
des Internationalen Steuerdatenaustauschs aufgrund des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und des Common Reporting Standard 
(CRS).

Hintergrund

FATCA ist ein US-Steuergesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten von in den USA steuerpflichtigen Personen. Das 
Gesetz verlangt von ausländischen Finanzinstituten, steuerlich relevante Informationen über US-Personen an die US-Steuerbehörde zu melden. 
Primäre Zielsetzung von FATCA ist dabei, die korrekte Besteuerung von in den USA steuerpflichtigen Personen sicherzustellen. Die Bundes-
republik Deutschland hat in diesem Zusammenhang ein zwischenstaatliches Abkommen mit den USA (FATCA-Abkommen) abgeschlossen, 
mit dem Ziel, den kundenbezogenen Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden zu ermöglichen. Daraus resultiert die Verpflichtung 
der Verwaltungs gesellschaft, kundenbezogene Daten von in den USA steuerpflichtigen Personen an die deutsche Steuerbehörde (BZSt – 
Bundes zentralamt für Steuern) zu melden.

Bei CRS handelt es sich um eine einheitliche und umfassende Herangehensweise der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung) für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten zur Gewährleistung von Steuertransparenz auf globaler 
Ebene. Auch die Bundes republik Deutschland setzt CRS mittels nationaler Vorschriften (u. a. des Gesetzes zum automatischen Austausch von 
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen (FKAustG)) seit dem 01.01.2016 um. Primäre Zielsetzung ist die Verhinderung grenzüber-
schreitenden Steuerbetrugs sowie die Förderung der Steuerehrlichkeit. Dies soll durch die Meldung der steuerlich relevanten Informationen 
der in einem meldenden Staat steuerlich ansässigen Person an die jeweilige Steuerbehörde sichergestellt werden. Die Verwaltungsgesell-
schaft muss daher bestimmte steuerrelevante Informationen von Kunden mit steuerlicher Ansässigkeit in einem an CRS teilnehmenden Staat 
an das BZSt melden. Von dort aus werden die Daten dann an die Steuerbehörden der jeweiligen CRS-Mitgliedstaaten weiter geleitet.

Im Rahmen von FATCA und CRS ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, die geforderten Informationen mit Hilfe der Ihnen vorliegenden 
Selbstauskunft einzuholen und zu erfassen. Nachfolgend finden Sie Hinweise zu den jeweils notwendigen Angaben, die Ihnen die Befüllung 
der Selbstauskunft erleichtern sollen.

AUSFÜLLHILFE

Alle Fragen der Selbstauskunft müssen vom Anleger selbstständig beantwortet werden, da die Verwaltungsgesellschaft keine steuerliche 
Beratung vornehmen darf. Bitte setzen Sie sich bei Unklarheiten mit Ihrem steuerlichen Berater in Verbindung. Diese Selbstauskunft ist für 
alle Anleger konzipiert, die eindeutig keine natürlichen Personen sind. Der Überbegriff „Rechtsträger, insbesondere juristische Personen und 
Personengesellschaften“ ist nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, insbesondere dem FATCA-Abkommen, dem FKAustG und der Aus-
legungshinweise des BMF-Schreibens vom 01.02.2017 zu CRS und dem FKAustG auszulegen, so dass dieses Formular auch für Vereine, Ge-
sellschaften des bürgerlichen Rechts (GbR), offene Handelsgesellschaften (OHG), Partnergesellschaften (PartG), Kommanditgesellschaften 
(KG) sowie Pensionskassen, Versorgungswerke, öffentlich-rechtliche Körperschaften des deutschen Rechts, gemeinnützige private und öf-
fentlich-rechtliche Stiftungen deutschen Rechts sowie Kirchen und anerkannte Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften mit dem 
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß Art. 140 Grundgesetz i. V. m. Art. 137 Abs. 5 Weimarer Reichsverfassung zu verwen-
den ist.

Hinweise zur Befüllung des Dokuments finden Sie nachfolgend gegliedert in die drei Kategorien: Nicht-Finanzinstitute, Finanzinstitute 
und wesentliche US-Eigentümer bzw. beherrschende Person(en). Die Definition eines Finanzinstituts im Sinne von FATCA und CRS fin-
den Sie auf den folgenden Seiten. Die Begriffe sind stets nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, insbesondere dem FATCA-Abkom-
men, dem FKAustG und der Auslegungshinweise des BMF-Schreibens vom 01.02.2017 zu CRS und dem FKAustG sowie den Vorgaben der 
US-Steuerbehörden (insbesondere dem IRC) auszulegen. Um abschließend zu klären, in welche der ersten beiden Kategorien der Anleger 
fällt, kontaktieren Sie im Zweifel bitte Ihren steuerlichen Berater. Dieses Beiblatt enthält ausschließlich allgemeine Informationen zum Aus-
füllen der Selbstauskunft und ist nicht für Legitimationszwecke im Rahmen des internationalen Steuerstatus gestaltet.
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Anleger
Name/Firma

BEGRIFFLICHE ABGRENZUNG NICHT-FINANZINSTITUTE UND FINANZINSTITUTE IM SINNE VON FATCA UND CRS

FATCA-Vertragsstaaten sind Staaten, welche mit den USA ein zwischenstaatliches Abkommen (FATCA-Abkommen, auch Intergovernmental 
Agreement (IGA)) im Sinne des FATCA abgeschlossen haben. Ob der Staat, in dem das FI ansässig ist, ein FATCA-Vertragsstaat ist, können Sie 
auf folgender Internetseite prüfen: 

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca.aspx.

Ein CRS-Mitgliedstaat ist jedes Land, das sich dem CRS angeschlossen hat. Ob der Staat, in dem das FI steuerlich ansässig ist, ein CRS-Mit-
gliedstaat ist, können Sie auf folgender Internetseite prüfen: 

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf (Status of Commitments, pdf)

Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit und Steueridentifikationsnummer

Eine US-Person ist1:

1. eine natürliche Person, die gemäß dem FATCA-Abkommen und/oder der Definition einer US-Person gemäß der Regel 902 (k) des U.S.-Se-
curities Act von 1933 erlassenen Regulation S in ihrer derzeitigen Fassung zu qualifizieren ist, mithin insbesondere (i) alle Personen, die 
Staatsbürger der USA sind oder ihren Wohnsitz in den USA haben oder aus einem anderen Grund als in den USA ansässig gelten und/oder 
Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z. B. „Green Card“) sind und/oder (ii) aus einem andern 
Grund in den USA unbeschränkt steuerpflichtig sind und/oder auf Rechnung einer der vorstehenden Personen handeln,

2. ein Rechtsträger, der gemäß dem FATCA-Abkommen und/oder der Definition einer US-Person gemäß der Regel 902 (k) des U.S.-Securities 
Act von 1933 erlassenen Regulation S in ihrer derzeitigen Fassung zu qualifizieren ist, mithin insbesondere (i) in den USA oder unter den 
Gesetzen der USA, eines Bundesstaats oder sonstigen Gebietskörperschaft der USA einschließlich des „District of Columbia“ gegründete (a) 
Kapitalgesellschaften oder andere juristische Personen, die als Kapitalgesellschaft besteuert werden, oder (b) Personengesellschaften 
bzw. Partnerschaften, (ii) Nachlassvermögen, die einer Besteuerung auf US-Bundesebene unterliegen, unabhängig von ihren Quellen, (iii) 
Trusts, über deren Verwaltung ein in den USA ansässiges Gericht die Hauptaufsicht ausübt und bei denen ein oder mehrere als US-Perso-
nen qualifizierende Trustees die Befugnis haben, sämtliche wesentliche Entscheidungen zu treffen oder (iv) am 20.08.1996 bestehende 
und zu diesem Zeitpunkt als US-Person behandelte Trusts, die auch für eine künftige entsprechende Behandlung optieren.

Insbesondere die nicht als US-Person zu qualifizierenden Rechtsträger sind weiter zu unterscheiden nach den Kategorien Finanzinstitut (FI) 
oder Nicht-Finanzinstitut (NFE).

Die TIN ist die Steueridentifikationsnummer oder eine äquivalente Nummer. Sollten Sie keine TIN ergänzen können, geben Sie hierfür bitte 
den jeweilig entsprechenden Grund an. Sollte der Kontoinhaber oder die beherrschende(n) Person(en) in mehr als vier Ländern steuerlich an-
sässig sein, nutzen Sie bitte ein separates Blatt für die Ergänzung dieser zusätzlichen Angaben.

Die GIIN (Global Intermediary Identification Number) ist die Identifikationsnummer, die ein FATCA-konformes ausländisches Finanzinstitut bei 
der Registrierung bei der US-Steuerbehörde (Internal Revenue Service – IRS) erhält.

1 Maßgeblich ist die jeweilige Fassung der genannten gesetzlichen Regelung bzw. bilateralen Vereinbarung. Das Deutsche IGA bezeichnet das Intergovernmen-
tal Agreement zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA vom 31.05.2013 i. V. m. dem Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationa-
len Sachverhalten und hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten Informations- und Meldebestimmungen vom 
10.10.2013. Die vollständige Definition der „US-Person“ gemäß der Regel 902 (k) des US-Securities Act von 1933 ist unter folgender Internetseite abrufbar: http://
www.sec.gov./about/laws/secrulesregs.htm. Die wesentlichen Inhalte der Regelungen bzw. bilateralen Vereinbarung sind nachfolgend aufgezählt.
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 1. Für Nicht-Finanzinstitute

NFE steht für Non-Financial Entity, ein Nicht-Finanzinstitut. Dies schließt auch die Klassifizierung NFFE (Non-Financial Foreign Entity) im Sinne 
von FATCA ein.

NFFE steht für Non-Financial Foreign Entity, ein Nicht-Finanzinstitut, das außerhalb der USA ansässig ist.

Ein aktiver NFE erzielt den Großteil der Bruttoeinkünfte (>50 %) über realwirtschaftliche Einkünfte (z. B. Einkünfte aus dem Verkauf von Wa-
ren). Beispielsweise erzielt ein Schraubenhersteller seine Einkünfte hauptsächlich durch den Verkauf von Schrauben und nicht über den Be-
stand an Finanzprodukten.

Ein passiver NFE erwirtschaftet mehr als 50 % der Bruttoeinkünfte und/oder der Vermögenswerte durch passive Einkünfte (z. B. Zinsen, Divi-
denden, Annuitäten, Mieten). Passive NFEs müssen angeben, ob mindestens ein wesentlicher US-Eigentümer (>10 %) und/oder eine beherr-
schende Person (>25 %) beteiligt ist/sind und in welchen Ländern diese(r) für steuerliche Zwecke ansässig ist/sind. Ein wesentlicher US-Eigen-
tümer mit einer Beteiligung von >25 % ist zugleich eine beherrschende Person; es können beide Qualifikationen kumulativ vorliegen.

Ein Direct Reporting NFFE (direkt meldender NFFE) hat sich selbst gegenüber der US-Bundessteuerbehörde (IRS) verpflichtet, die FATCA-rele-
vanten Informationen über seine unmittelbaren oder mittelbaren wesentlichen US-Eigentümer zu melden, ist bei der IRS als ein direkt mel-
dender NFFE registriert und erfüllt die damit im Zusammenhang stehenden und von der IRS festgelegten Anforderungen.

Ein wesentlicher US-Eigentümer ist jede US-Person, die

 – direkt oder indirekt >10 % der Anteile (Stimmrechts- oder Kapitalanteile) einer nicht selbst als US-Person definierten Kapitalgesellschaft 
(Nicht-US-Kapitalgesellschaft) in ihrem Eigentum hält,

 – direkt oder indirekt >10 % der Gewinne oder des Kapitalanteils einer Nicht-US-Kapitalgesellschaft in ihrem Eigentum hält,

 – als Eigentümer eines Anteils an einem Trust, der nicht selbst als US-Person zu definieren ist (Nicht-US-Trust nach Maßgabe des IRC) oder

 – direkt oder indirekt >10 % des wirtschaftlichen Eigentums an einem Trust hält.

Beherrschende Person ist eine natürliche Person, in deren Eigentum (Kapitalanteile oder Stimmrechtsanteile) oder unter deren Kontrolle ( je-
weils >25 %) der Anleger direkt oder indirekt steht (d. h. diejenige natürliche Person, die letztlich den Anleger kontrolliert oder eigentümer-
rechtliche Stellung einnimmt).

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder 
Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den beherrschenden Personen:

1. jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt,

2. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,

3. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,

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

5. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder 
Ertrags verteilung ausübt.



Seite 9 von 10Stand: 06/2021

Anleger
Name/Firma

Ausnahmen nach FATCA und CRS:

Staatliche Rechtsträger: Für Deutschland fallen die folgenden Rechtsträger unter diese Definition: die Bundesrepublik Deutschland, ihre Län-
der oder eine ihrer Gebietskörperschaften („relevante Regierung“) sowie sämtliche öffentlich-rechtliche Rechtsträger und sonstige im Allein-
eigentum einer relevanten Regierung stehende Rechtsträger, sofern diese keine Verwahrinstitute, Einlageninstitute oder spezifizierten Ver-
sicherungsgesellschaften sind.

Auf internationaler Ebene handelt es sich um die folgenden Rechtsträger: Institute, die öffentlich-rechtliche Rechtsträger sind oder ander weitig 
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.

Beispiele: Republik Frankreich, Stadt London etc.

Ein börsennotiertes Unternehmen ist ein Unternehmen, dessen Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten Wertpapierbörsen 
gehandelt werden. Dazu zählen auch Unternehmen, die mindestens zu 50 % von einem börsennotierten Nicht-Finanzinstitut gehalten  
werden.

Beispiele: Deutsche Lufthansa AG, Volkswagen AG, Siemens AG

Internationale Organisationen sind Dienststellen einer zwischen- oder überstaatlichen Organisation, die von der jeweiligen Regierung als 
zur Steuerbefreiung nach einschlägigen Übereinkünften, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften anerkannt sind.

Beispiele: Weltbank, Europäische Union, Internationaler Währungsfonds

 2. Für Finanzinstitute

Finanzinstitute im Sinne von FATCA und CRS sind:

Verwahrinstitute

Der Ausdruck „Verwahrinstitut“ definiert einen Rechtsträger, dessen Geschäftstätigkeit im Wesentlichen darin besteht, für fremde Rechnung 
Finanzvermögen zu verwahren. Dies ist der Fall, wenn die dem Verwahren von Finanzvermögen und damit zusammenhängenden Finanz-
dienstleistungen zuzurechnenden Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers mindestens 20 % der Bruttoeinkünfte des Rechtsträgers entsprechen, 
und zwar entweder während des dreijährigen Zeitraums, der am 31. Dezember (oder dem letzten Tag eines nicht einem Kalenderjahr entspre-
chenden Abrechnungszeitraums) vor dem Bestimmungsjahr endet, oder während des Zeitraums des Bestehens des Rechtsträgers, je nach-
dem, welcher Zeitraum kürzer ist.

Einlageninstitute

Der Ausdruck „Einlageninstitut“ definiert einen Rechtsträger, der im Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder einer ähnlichen Geschäfts-
tätigkeit Einlagen entgegennimmt.

Investmentunternehmen (Investment Entity)

Der Ausdruck „Investmentunternehmen“ definiert 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, Derivate etc.), Devisen, Wechselkurs-, Zins- und Indexinstru-
menten, übertragbaren Wertpapieren oder Warentermingeschäften,

2. individuelle und kollektive Vermögensverwaltung oder

3. sonstige Arten der Kapitalanlage oder -verwaltung ( jeweils im Auftrag Dritter; dies umfasst auch Rechtsträger, die von einem Einlagen-
institut, Verwahrinstitut oder einer spezifizierten Versicherungsgesellschaft oder einem Investmentunternehmen verwaltet werden).
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Spezifizierte Versicherungsgesellschaften

Der Ausdruck „spezifizierte Versicherungsgesellschaft“ definiert einen Rechtsträger, bei dem es sich um eine Versicherungsgesellschaft (oder 
die Holdinggesellschaft einer Versicherungsgesellschaft) handelt, die einen rückkaufsfähigen Versicherungsvertrag oder einen Rentenver-
sicherungsvertrag abschließt oder zur Leistung von Zahlungen in Bezug auf einen solchen Vertrag verpflichtet ist.

Alle Rechtsträger, die nicht mindestens eine der oben genannten Kategorien erfüllen, sind für FATCA- und CRS-Zwecke als Nicht-Finanzinsti-
tute zu behandeln.

Ein US-Finanzinstitut ist ein in den USA ansässiges Finanzinstitut (ausschließlich dessen Auslandslokationen außerhalb der USA) sowie jede 
US-Auslandszweigniederlassung eines Finanzinstituts, welches nicht in den USA ansässig ist. Auslandszweigniederlassungen von US-Finanz-
instituten, die außerhalb der USA ansässig sind, gelten nicht als US-Finanzinstitute.

Ein Drittstaat-FFI (Foreign Financial Institution – aus US-Sicht ausländisches Finanzinstitut) ist ein Finanzinstitut, das nicht in einem  
FATCA-Vertragsstaat ansässig ist.

Ein Vertragsstaat-FFI mit oder ohne GIIN ist ein Finanzinstitut, das in einem FATCA-Vertragsstaat ansässig ist und als FATCA-konform gilt. Das 
FFI ist beim IRS registriert und verfügt daher über eine GIIN bzw. hat eine GIIN beantragt oder hat keine GIIN, weil es von FATCA ausgenom-
men ist (entsprechende Nachweise über diesen Status sind beizufügen).

Als FATCA-konforme FFI gelten FFI, die entweder selbst beim IRS registriert sind (registrierte FATCA-konforme FFI – registered deemed-compli-
ant FFI) und zertifizierte FACTA-konforme FFI (certified deemed-compliant FFI) sowie FFI, die nach Anlage II des FATCA-Abkommens als FATCA-
konform gelten, bspw. kleine FFI mit lokalem Kundenstamm.

Certified Deemed-Compliant FFIs (Foreign Financial Institutions – aus US-Sicht ausländische Finanzinstitute) sind Finanzinstitute, wel-
che nicht über eine GIIN verfügen, aber dennoch FATCA-konform sind; es besteht keine Verpflichtung, sich bei der US-Bundessteuerbehörde 
(IRS) zu registrieren. Es sind Nachweise über diesen Status beizufügen.

Nicht an FATCA teilnehmende Finanzinstitute werden Non-Participating Foreign Financial Institutions (NPFFIs) genannt. NPFFIs sind Nicht-
US-Finanzinstitute, die die FATCA-Anforderungen nicht umsetzen und damit nicht compliant sind. Dies umfasst auch deutsche FIs oder FIs an-
derer Vertragsstaaten, die aufgrund erheblicher Nichteinhaltung der FATCA-Verpflichtungen auf einer Liste des IRS geführt werden.
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