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(Version Juli 2017)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Bestätigung der Ausländereigenschaft des wirtschaftlich
Berechtigten für U.S.-amerikanische Quellenbesteuerung und Meldung (natürliche Personen)

OMB No.
15451621

 Nur für natürliche Personen. Unternehmen benützen Formular W-8BEN-E.
 Siehe www.irs.gov/formw8BEN für Instruktionen sowie die neusten Informationen.
 Das Formular ist an die auszahlende oder steuerrückbehaltende Zahlstelle zu senden. Nicht
an den IRS senden.

Dieses Formular darf NICHT verwendet werden für:



Andere Personen als natürliche Personen
Einen U.S.-Staatsangehörigen oder eine sonstige U.S.-Person, wozu auch ein in den Vereinigten Staaten
ansässiger Ausländer zählt
Einen wirtschaftlich Berechtigten, der geltend macht, dass die Erträge direkt mit einem Gewerbe oder
Geschäftsbetrieb in den Vereinigten Staaten in Verbindung stehen (mit Ausnahme von personenbezogenen
Dienstleistungen)
Einen wirtschaftlich Berechtigten, der eine Abgeltung für personenbezogene Dienstleistungen in den Vereinigten
Staaten bezieht
Eine Person, die als Intermediär handelt






Bitte verwenden Sie
hierfür:
W-8BEN-E
W-9
W-8ECI

8233 oder W-4

Hinweis: Falls Sie in einer FATCA-Partnerjurisdiktion domiziliert sind (d.h., in einer Jurisdiktion mit einem reziproken
FATCA-Abkommen nach dem Modell 1), können gewisse steuerlich relevante Kontoinformationen an Ihre
Domiziljurisdiktion gemeldet werden.
Teil I

Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten (siehe Instruktionen)

1

Name der wirtschaftlich berechtigten natürlichen Person

3

Ständiger Wohnsitz (Strasse, Haus-, ggf. Wohnungsnummer, etc.)
Bitte keine Postfach- oder c/o-Adresse verwenden.

2

Ort, Bundesland oder Provinz. Bitte Postleitzahl angeben.
4

Staatsangehörigkeit

Land

Postanschrift (falls von oben gemachten Angaben abweichend)
Ort, Bundesland oder Provinz. Bitte Postleitzahl angeben.

Land

5

U.S.-Steuernummer (SSN oder ITIN),
falls erforderlich (siehe Instruktionen)

6

Ausländische Steuernummer
(siehe Instruktionen)

7

Referenznummer(n) (siehe Instruktionen)

8

Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ) (siehe Instruktionen)

Teil II
9

Beantragung von Abkommensvergünstigungen (nur für Zwecke von «Chapter 3») (siehe Instruktionen)

Ich bestätige, dass der wirtschaftlich Berechtigte seinen ständigen Wohnsitz in ______________________________ hat, gemäss
dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen diesem Land und den Vereinigten Staaten.

10 Besondere Steuersätze und Bedingungen (sofern anwendbar – siehe Instruktionen): Der wirtschaftlich Berechtigte beantragt laut den
Bestimmungen von Artikel und Paragraph ______ des in Zeile 9 genannten Abkommens eine Quellensteuer von ___________ % auf
(bitte spezifizieren Sie die Art der Einkünfte): _____________________________
Bitte geben Sie die zusätzlichen Bedingungen des Artikels und Paragraphs an, die der wirtschaftlich Berechtigte erfüllt, um für den
Quellensteuersatz berechtigt zu sein: _____________________________________________________________________

W-8IMY

Teil III

Bestätigung

Unter Strafandrohung wegen Meineids versichere ich hiermit, dass ich die Angaben auf diesem Formular geprüft habe und dass sie nach meinem
besten Wissen der Wahrheit entsprechen, zutreffend und vollständig sind. Unter Strafandrohung wegen Meineid versichere ich weiter, dass




ich der wirtschaftlich Berechtige aller Einkünfte bin, auf die sich dieses Formular bezieht (bzw. bevollmächtigt bin, für die wirtschaftlich berechtigte
natürliche Person zu zeichnen), oder dass ich dieses Formular nutze, um mich für Chapter 4-Zwecke zu dokumentieren.;
die in Zeile 1 genannte Person keine U.S.-Person ist;
die Einkünfte, auf die sich dieses Formular bezieht
(a) nicht mit einer gewerblichen oder unternehmerischen Tätigkeit in den Vereinigten Staaten in Verbindung stehen;
(b) sie zwar mit einer solchen in Verbindung stehen, aber keiner Steuerpflicht gemäss eines anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen
unterliegen, oder
(c) den Anteil eines Partners an den tatsächlich mit einer gewerblichen oder unternehmerischen Tätigkeit in den Vereinigten Staaten verbundenen
Einkünften einer Personengesellschaft darstellen;




gemäss dem Doppelbesteuerungsabkommen über Einkommensteuern zwischen den Vereinigten Staaten und dem betroffenen Staat die in
Zeile 1 genannte Person im in Zeile 9 genannten Vertragsstaat (sofern ein solcher angegeben ist) ansässig ist, und
im Fall von Makler- oder Tauschgeschäften der wirtschaftlich Berechtigte ein steuerbefreiter Ausländer ist (wie in den Instruktionen definiert).

Zudem autorisiere ich die Weitergabe dieses Formulars an jede steuerrückbehaltende Zahlstelle, welche die Einkünfte, deren wirtschaftlich
Berechtigter ich bin, erhält, kontrolliert oder verwaltet, sowie an jede steuerrückbehaltende Zahlstelle, welche Zahlungen aus den Einkünften, deren
wirtschaftlich Berechtigter ich bin, tätigt oder auf andere Weise darüber verfügen kann. Ich bestätige zudem, dass ich innerhalb von 30 Tagen ein
neues Formular einreichen werde, falls eine der obengenannten Bestätigungen ihre Gültigkeit verliert.
Der Internal Revenue Service verlangt von ihnen keine Zustimmung zu irgendwelchen Bestimmungen dieses Dokuments ausser den
Bescheinigungen, welche notwendig sind für die Feststellung ihres Status als natürliche Nicht-U.S.-Person (non-U.S. individual) und, falls zutreffend,
die Geltendmachung eines reduzierten Quellensteuersatzes.1
Hier unterzeichnen

Unterschrift des wirtschaftlich Berechtigten (oder der Person, die für den
wirtschaftlich Berechtigten zeichnungsbefugt ist)

Name des Unterzeichners (in Druckbuchstaben)

Bezüglich Paperwork Reduction Act Notice, siehe separate Instruktionen

1

Datum (TT-MM-JJJJ)

Funktion des Unterzeichners (falls das
Formular nicht vom wirtschaftlich
Berechtigten unterzeichnet wird)
Cat. No. 25047Z

Formular W-8BEN (Rev. 7-2017)

Englischer Originaltext: The Internal Revenue Service does not require your consent to any provisions of this document other than the certifications required to establish your
status as a non-U.S. individual and, if applicable, obtain a reduced rate of withholding.

