
Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit 
(Rechtsträger)

Der Gesetzgeber hat die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01.01.2016 die steuerli-

che Ansässigkeit des Anlegers und den Typ des Kontoinhabers für Zwecke des internationalen Informationsaustau-

sches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD / Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz 

– FKAustG) festzustellen. Die nachfolgenden Angaben sind zur Erfüllung dieser Verpflichtung erforderlich.

Kunden-Informationen:

Firma:  Rechtsform:

Branche: 

Handelsregister: Registernummer:

Straße, Hausnummer: 

PLZ / Sitz:  Land:

Tel:  E-Mail:

Unternehmenssitzfinanzamt: Steuernummer:

Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten (soweit zutreffend inkl. Deutschland) auf, in denen der Rechtsträ-

ger unbeschränkt steuerpflichtig ist. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Iden-

tifikationsnummer (TIN) an, unter der Sie in diesen Staaten geführt werden. Gibt der betreffende Ansässigkeits-

staat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit des Rechtsträgers:

1. steuerliche Ansässigkeit: Steueridentifikationsnummer (TIN) 

2. steuerliche Ansässigkeit: Steueridentifikationsnummer (TIN) 

3. steuerliche Ansässigkeit: Steueridentifikationsnummer (TIN) 

Typ des Kontoinhabers (Zutreffendes bitte ankreuzen, Erläuterungen siehe nächste Seite):

 Finanzinstitut

aktiver NFE*

passiver NFE*

* Non Financial Entity (NFE = Rechtsträger, der kein Finanzinstitut ist)

Commerz Real AG
Bereich Investoren- und 
Anlegermanagement  
Mercedesstraße 6  
40470 Düsseldorf 

Bitte füllen Sie das Formular am Bildschirm aus, drucken es aus, unterschreiben es an der vorgesehenen 
Stelle und senden es im Original postalisch an:
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Hinweise zu den Angaben der steuerlichen Ansässigkeit:

Mit dieser Selbstauskunft erhebt und verarbeitet die Commerz Real AG die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit 

auf der Grundlage des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG) für alle bestehenden und zukünf-

tigen von der zur Commerz Real Gruppe gehörenden Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH oder der 

Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwalteten unternehmerischen Beteiligungen.

Soweit eine von Ihnen angegebene steuerliche Ansässigkeit in einem EU-Mitgliedstaat oder einem anderen Staat, 

der einen steuerlichen Datenaustausch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vereinbart hat, besteht, wird 

die Fondsgesellschaft die vorgeschriebenen Angaben an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Es wird 

darauf hingewiesen, dass eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit Ihrer Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit des 

Rechtsträgers im Land der steuerlichen Ansässigkeit strafbar sein kann.

Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit:

Durch Unterschrift unseres / unserer Vertretungsberechtigten unter dieser Selbstauskunft versichern wir, dass die 

Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit vollständig und zutreffend sind, und verpflichten uns, der Commerz Real AG 

zukünftige Änderungen unverzüglich mitzuteilen, damit diese die o.g. zur Commerz Real Gruppe gehörenden Gesell-

schaften sowie die von ihnen verwalteten Fondsgesellschaften darüber informieren darf.

Name des / der Vertretungsberechtigten

Ort Datum

Unterschrift für den Anleger durch seine(n) Vertretungsberechtigten

Ort Datum Name(n) in Druckschrift / Unterschrift
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Bitte füllen Sie das Formular am Bildschirm aus, drucken es aus, unterschreiben es an der vorgesehenen 
Stelle und senden es im Original postalisch an:
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Bitte füllen Sie das Formular am Bildschirm aus, drucken es aus, unterschreiben es an der vorgesehenen 
Stelle und senden es im Original postalisch an:

Anlage Begriffsbestimmungen nach § 19 
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (FKAustG)

Finanzinstitut: Definition ergibt sich aus § 19 FKAustG Nummer 1 – 17 (hier nicht abgedruckt)

Definition „Aktiver NFE (Non Financial Entity)“ gemäß § 19 FKAustG Nummer 42:

Ein NFE, der mindestens eins der folgenden Kriterien erfüllt:

a) weniger als 50 Prozent der Bruttoeinkünfte des NFE im vorangegangenen Kalenderjahr oder einem anderen geeig-

neten Meldezeitraum sind passive Einkünfte und weniger als 50 Prozent der Vermögenswerte, die sich während des

vorangegangenen Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Meldezeitraumes im Besitz des NFE befanden,

sind Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen,

b) 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,

c) der NFE ist ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation, eine Zentralbank oder ein Rechtsträger,

der im Alleineigentum einer oder mehrerer der vorgenannten Institutionen steht,

d) im Wesentlichen alle Tätigkeiten des NFE bestehen im vollständigen oder teilweisen Besitzen der ausgegebenen

Aktien einer oder mehrerer Tochtergesellschaften, die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts

ausüben, sowie in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für diese Tochtergesellschaften, mit der

Ausnahme, dass ein Rechtsträger nicht die Kriterien für diesen Status erfüllt, wenn er als Anlagefonds tätig ist oder

sich als solchen bezeichnet, wie zum Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagniskapitalfonds, ein Fonds für

fremdfinanzierte Übernahmen (Leveraged-Buyout-Fonds) oder ein Anlageinstrument, dessen Zweck darin besteht,

Gesellschaften zu erwerben oder zu finanzieren und anschließend Anteile an diesen Gesellschaften als Anlagever-

mögen zu halten,

e) der NFE 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 Finanzinstitutes zu betreiben; der NFE

fällt jedoch nach dem Tag, der auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Gründungsdatum des NFE folgt, nicht

unter diese Ausnahmeregelung,

f) der NFE 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,

g) die Tätigkeit des NFE besteht vorwiegend in der Finanzierung und Absicherung von Transaktionen mit oder für ver-

bundene Rechtsträger, die kein Finanzinstitut sind, und er erbringt keine Finanzierungs- oder Absicherungsleistun-

gen für Rechtsträger, die keine verbundenen Rechtsträger sind, mit der Maßgabe, dass der Konzern dieser verbun-

denen Rechtsträger vorwiegend eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausübt,

h) der NFE erfüllt alle folgenden Anforderungen:

aa)  er wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische,

kulturelle, sportliche oder erzieherische Zwecke errichtet und betrieben, oder er wird in seinem Ansässigkeitsstaat 

errichtet und betrieben und ist ein Berufsverband, eine Vereinigung von Geschäftsleuten, eine Handelskammer, ein 

Arbeitnehmerverband, ein Landwirtschafts- oder Gartenbauverband, eine Bürgervereinigung oder eine Organisati-

on, die ausschließlich zur Wohlfahrtsförderung betrieben wird,

bb)  er ist in seinem Ansässigkeitsstaat von der Einkommensteuer befreit,
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Bitte füllen Sie das Formular am Bildschirm aus, drucken es aus, unterschreiben es an der vorgesehenen 
Stelle und senden es im Original postalisch an:

cc) er hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungsrechte an seinen Einkünften oder Vermö-

genswerten haben,

dd) nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaates oder den Gründungsunterlagen des NFE dürfen seine Einkünf-

te 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 Tä-

tigkeit des NFE, als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in Höhe des

Marktwertes eines vom NFE erworbenen Vermögensgegenstandes,

ee)  nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunterlagen des NFE müssen bei seiner 

Abwicklung oder Auflösung alle seine Vermögenswerte an einen staatlichen Rechtsträger oder eine andere gemein-

nützige Organisation verteilt werden oder fallen der Regierung des Ansässigkeitsstaats des NFE oder einer seiner 

Gebietskörperschaften anheim.

Definition „Passiver NFE (Non Financial Entity)“ gemäß § 19 FKAustG Nummer 41:

Ein passiver NFE ist

a) ein NFE, der kein aktiver NFE ist, oder

b) ein Investmentunternehmen nach § 19 FKAustG, Nummer 6 Satz 1 Buchstabe b , das kein Finanzinstitut eines teilneh-

menden Staates ist.

Sofern es sich bei dem Rechtsträger um einen passiven NFE handelt, wird die Investmentgesellschaft auch von den be-

herrschenden Personen des Rechtsträgers eine Selbstauskunft einholen.

Beherrschende Personen sind die natürlichen Personen, die einen Rechtsträger beherrschen. Im Fall eines Trusts bedeu-

tet dieser Ausdruck den oder die Treugeber, den oder die Treuhänder, gegebenenfalls den Protektor oder die Protekto-

ren, den oder die Begünstigten oder die Begünstigtenkategorie oder den Begünstigtenkategorien sowie jede sonstige 

natürliche Person oder alle sonstigen natürlichen Personen, die den Trust tatsächlich beherrscht oder beherrschen, und 

im Fall eines Rechtsgebildes, das kein Trust ist, bedeutet dieser Ausdruck Personen in gleichwertigen oder ähnlichen 

Positionen. Der Ausdruck beherrschende Personen ist auf eine Weise auszulegen, die mit den FATFEmpfehlungen,

veröffentlicht auf der Webseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, vereinbar ist. (§ 19 Nr. 39 FKAustG)“
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