
Selbstauskunft für natürliche Personen  

gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

HL Flight Invest 51 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Anleger (Name, Vorname)

Hinweis: Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung ist die Investmentgesellschaft verpflichtet im Wege einer Selbstauskunft des 
Anlegers, eine Staatsangehörigkeit des Anlegers in den USA sowie eine steuerliche Ansässigkeit des Anlegers in den USA abzufragen und 
bestimmte Anlegerinformationen an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Von dort aus werden die Informationen an die Steuer-
behörde der USA (IRS) gemeldet. Übermittelt werden insbes. Name, Anschrift, Steuer-Identifikationsnummer (»Tax Identification Number 
– TIN«) des Anlegers sowie Angaben zum Beteiligungskonto (Kontosaldo oder Kontowert, Gesamtbruttobetrag aus Zinsen, Dividenden, 
Veräußerungserlösen oder anderen Einkünften). 

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstauskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus, an-
derenfalls kann ihre Beitrittsvereinbarung nicht bearbeitet werden. Sollten Sie keine oder eine nicht vollständig ausgefüllte Selbstaus-
kunft erteilen, ist die Investmentgesellschaft als meldepflichtiges Finanzinstitut FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, 
Ihre Konten und Erträge dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Frage-
stellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika.

 Ja    Nein

Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig (siehe Erläuterungen).

 Ja    Nein

Wenn Sie mindestens eine der beiden vorherigen Fragen mit »Ja« beantwortet haben, dann geben Sie bitte nachfolgend Ihre  
US-Steuer-Identifikationsnummer (TIN) an.

US-Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Kunden bzw. Konto-/Depotinhabers oder Treugebers:

Ich verpflichte mich hiermit, die Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben 
zu informieren.

Unterschrift des Anlegers zur FATCA Selbstauskunft

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers

Erläuterungen zur Selbstauskunft für natürliche Personen gemäß FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

Sie gelten als steuerlich ansässig in den Vereinigten Staaten von Amerika (»USA«), wenn zum Beispiel einer der folgenden Sachverhalte auf Sie zutrifft (keine 

abschließende Aufzählung):

a) Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
b) Sie besitzen ein Einwanderungsvisum der USA (»Green Card«).
c) Sie haben sich im laufenden Jahr über einen Zeitraum von mindestens 31 Tagen in den USA aufgehalten bzw. nehmen im laufenden Jahr einen solchen 

Aufenthalt vor. Zugleich beträgt die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im 
laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.

 Hinweis: Sollten diese Kriterien zutreffen, können Sie ggf. dennoch eine Befreiung von der Eigenschaft »US-Person« auf dem US-amerikanischen Steu-
erformular 8840 beantragen (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8840.pdf).

 Voraussetzung ist, dass Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen 
außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine enge Bindung unterhalten.

d) Es besteht eine anderweitige, unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht.
 Hinweis: Der Besitz bzw. die Vermietung von Grundeigentum in den USA sowie das Halten von Anteilen US-amerikanischer Immobilienfonds ist hierfür 

unerheblich. Daraus resultiert keine unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht.
Sind Sie unsicher, ob einer dieser Sachverhalte auf Sie zutrifft oder ob Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem 
steuerlichen Berater.
Bei natürlichen Personen ist die US-Steuer-Identifikationsnummer (TIN) in der Regel identisch mit der Sozialversicherungsnummer (»Social Security Num-
ber«)
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Anleger (Name, Vorname)

Durch die gesetzlichen Vorgaben des »Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes« werden die Anbieter geschlossener Investment-
vermögen verpflichtet, ab dem 01.01.2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaus-
tausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Bei mehreren An- 
legern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch,  
sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden (http://www.oecd.
org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange).

Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstauskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus. Für 
Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen  empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

 Ja    Nein

Bitte listen Sie nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind  oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. 
(Ausnahme: USA, hierfür ist das gesonderte Formular »Selbstauskunft für natürliche Personen gemäß FATCA-Umsetzungsverordnung 
auszufüllen). Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steuer-Identifikationsnummer dieser Staaten an. Gibt der 
betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: »Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus«.

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit Soweit vorhanden: Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

1.

2.

3. 

4.

Ich verpflichte mich hiermit, die Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben 
zu informieren und dieser innerhalb dieser Frist eine neue Selbstauskunft zukommen zu lassen.

Unterschrift des Anlegers zur CRS-Selbstauskunft

Ort, Datum Unterschrift des Anlegers

Soweit die Selbstauskunft nicht durch den Kontoinhaber selbst ausgefüllt wird, ist nachstehend anzugeben, in welcher Funktion/Eigen-
schaft diese für den Konto-inhaber ausgefüllt worden ist. Ggf. vorhandene Vollmachtsurkunden sind in beglaubigter Form beizufügen.

Funktion / Eigenschaft des Unterzeichnenden (bspw. Steuerberater)

Selbstauskunft gemäß 

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz

HL Flight Invest 51 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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