SELBSTBESCHEINIGUNG DES STEUERWOHNSITZES FÜR NATÜRLICHE PERSONEN

Selbstbescheinigung des Steuerwohnsitzes
für natürliche Personen 1

reset form

BITTE FÜLLEN SIE DIE FELDER AUS ODER KREUZEN SIE DIE ZUTREFFENDEN AUSSAGEN AN.
Kontonummer 2
Name
Vorname(n)
Geburtsdatum
Geburtsort

		 Derzeitiger Steuerwohnsitz 3
Straße
Postleitzahl
Ort
Land

		 Steueridentifikationsnummer im Wohnsitzland 4
Steueridentifikationsnummer
Im Wohnsitzland werden keine Steueridentifikationsnummern erteilt.

		 Weitere(r) derzeitige(r) Steuerwohnsitz(e)
 Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass der oben genannte Steuerwohnsitz mein einziger Steuerwohnsitz ist.
 Neben dem oben genannten Steuerwohnsitz habe ich einen Steuerwohnsitz in folgendem Land bzw. folgenden
Ländern:
Land
Steueridentifikationsnummer in
dem betreffenden Land
In diesem Land werden keine Steueridentifikationsnummern erteilt.
Land
Steueridentifikationsnummer in
dem betreffenden Land
In diesem Land werden keine Steueridentifikationsnummern erteilt.

		 Information zu den ausgetauschten Daten
Ich verpflichte mich, der Bank unverzüglich (spätestens innerhalb von 90 Tagen) jede Änderung meiner
persönlichen Situation oder der obigen Daten mitzuteilen.
(Hinweis: Der folgende Absatz gilt nicht für Personen mit Steuerwohnsitz in Luxemburg.)
Ich habe verstanden, dass die Banque de Luxembourg (im Folgenden die „Bank“) jährlich gesichert und
vertraulich Informationen zu meinem Konto (meinen Konten) an die luxemburgischen Steuerbehörden
übermittelt und dass diese wiederum diese Informationen 5 mit den Steuerbehörden meines Wohnsitzlandes
bzw. meiner Wohnsitzländer austauscht, sofern diese(s) am automatischen Datenaustausch teilnimmt
(teilnehmen). Ich verfüge diesbezüglich über ein Auskunftsrecht, das mir erlaubt, auf Anfrage Einzelheiten zu
den ausgetauschten Informationen zu erhalten.

Diese Selbstbescheinigung ist konform mit den Grundrechten der Europäischen Union und entspricht anerkannten Prinzipien, insbesondere der
Grundrechtecharta der Europäischen Union sowie dem Schutz personenbezogener Daten.
1) Von jedem Kontoinhaber ist eine eigene Selbstbescheinigung auszufüllen.
2) Bei mehreren Konten desselben Kontoinhabers ist eine Selbstbescheinigung ausreichend.
3) Liegt irgendeine Verbindung in die USA vor (US-Staatsbürgerschaft, US Green Card, US-Anschrift o. ä.) und wurde diese Verbindung bisher noch
nicht gesondert dokumentiert, so teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit.
4) Nummer, unter der Sie bei den Steuerbehörden Ihres Wohnsitzlandes geführt werden, sofern solche Identifikationsnummern vergeben werden.
In Luxemburg ist dies die 13-stellige „Numéro d‘immatriculation à la sécurité sociale“, in Belgien die 11-stellige „Numéro National (NN)“,
die bei der Eintragung der natürlichen Person im nationalen Register zugeteilt wird, und in Deutschland die 11-stellige steuerliche
Identifikationsnummer.
5) Persönliche Daten (Name, Vorname, Anschrift etc.) und Finanzdaten (Kontosaldo, Einkünfte, Bruttoveräußerungserlöse).
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		Steuerkonformität
Des Weiteren bestätige ich, dass ich mich strikt an die Steuergesetzgebung meines Wohnsitzlandes bzw.
meiner Wohnsitzländer und an sämtliche andere Steuergesetzgebungen halte, gemäß denen mein(e)
Vermögen und/oder Einkünfte und/oder einbehaltenen oder realisierten Erträge/Gewinne – seien es
vergangene oder gegenwärtige – gegebenenfalls besteuert werden. Ich verpflichte mich zudem, mich auch
künftig an die Steuergesetzgebung zu halten.

		 Verarbeitung und Schutz personenbezogener Daten
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die mithilfe des vorliegenden Dokuments erhobenen
Informationen auf jeden Träger gebracht werden können und von der Bank in einer Datenbank
aufgezeichnet werden. Sie werden zum Zweck der Identifikation und der Erfüllung von Verträgen und
Erbringung von Dienstleistungen seitens der Bank sowie in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen
Pflichten der Bank insbesondere im Bereich der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung sowie der geltenden Steuergesetzgebung, wie beispielsweise die europäische
Richtlinie bezüglich der gegenseitigen Amtshilfe im Steuerbereich, das Gesetz vom 18. Dezember 2015
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung,
der gemeinsame Meldestandard der OECD und der FATCA, verarbeitet. In diesem Zusammenhang bin ich mir
bewusst und erkläre mich damit einverstanden, dass die Bank gegebenenfalls die gelieferten Daten auf ihre
Echtheit prüfen und diese an die staatlichen Behörden und die zuständigen Gerichtsbarkeiten weitergeben
kann.
Ich genehmige der Bank, meine personenbezogenen Daten nur so lange zu speichern, wie es dem
Erhebungszweck der Bank entspricht und wie es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank
vorgesehen ist.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich von der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß
den im vorliegenden Dokument und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank beschriebenen
Modalitäten Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt,
dass ich das Recht habe, Zugang zu meinen personenbezogenen Daten sowie die Berichtigung, die Löschung
und die Übertragung dieser Daten zu verlangen, sowie das Recht habe, Widerspruch gegen ihre Verarbeitung
einzulegen oder auch eine Begrenzung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten festzulegen.

                   , den             

            
Unterschrift

14, boulevard Royal  –  L-2449 Luxemburg  –  Tel.: (+352) 499 24 -1
banquedeluxembourg@bdl.lu  –  www.banquedeluxembourg.com
Société anonyme  –  RCS Luxembourg B5310  –  August 2018

2/2

