
MUSTER 
Die deutsche Version dient Ihnen lediglich als Übersetzungshilfe. 
Nicht an die US-Steuerbehörden senden! 

Formular  

W–8BEN

(Rev. Februar 2014) 

Department of Treasury 
Internal Revenue Service

Bestätigung über den Status des wirtschaftlichen E igentümers als 
Steuerausländer im Hinblick auf die US-Quellensteuer (natürliche 

Personen) 
� Für natürliche Personen. Rechtsträger haben Formular W-8BEN-E zu verwenden.
� Informationen über Formular W-8BEN und die gesonderten Anweisungen sind unter

www.irs.gov/formw8ben zu finden.
� Geben Sie dieses Formular der Zahlstelle oder dem Zahlenden. Nicht an den IRS senden.

OMB Nr. 1545-1621 

Füllen Sie dieses Formular NICHT aus, wenn:  Sondern stattdessen das Form ular : 
• Sie KEINE natürliche Person sind…………………………………………………………………………………………........................................W-8BEN-E
• Sie ein US-Staatsbürger oder andere US-Person, einschließlich einer Person mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung sind…………………..…...W-9
• Sie eine Person sind, die geltend macht, dass Einkünfte durch eine gewerbliche oder geschäftliche Tätigkeit in den USA

erzielt wurden (außer für persönlichen Dienste)…………………………………………………………………………………………………………..W-8ECI
• Sie eine Person sind, die für persönliche in den USA geleistete Dienste eine Vergütung erhalten…………………………………………8233 oder W-4
• Sie eine Person sind, die als Intermediär handelt……………………………………………………………………………………………………...…W-8IMY

Teil I   Identität des wirtschaftlichen Eigentümers (vgl. Anweisungen vor dem Ausfüllen dieses Teils) 
 1   Name der natürlichen Person die wirtschaftlicher Eigentümer ist 

 

2 Land der Staatsbürgerschaft 

3 Ständiger Wohnsitz (Straße, Wohnungsnummer, Hausnummer). Angabe von Postfach - oder c/o -Adresse n sind  nicht zulä ssig.  

Postleitzahl, Wohnort Land (ohne Abkürzung) 
 

4 Versandanschrift (falls von Zeile 3 abweichend) 

Postleitzahl, Wohnort Land (ohne Abkürzung) 

5 US-Steuerzahlernummer (SSN oder ITIN), falls erforderlich (vgl. Anweisungen) 6 Ausländische steuerliche Identifikationsnummer (vgl. 
Anweisungen) 

7 Referenznummer(n) (vgl. Anweisungen) 8     Geburtsdatum (MM-TT-JJJJ) (vgl. Anweisungen) 

Teil II   Inanspruchnahme von Abkommensvergünstigungen  (nur für Chapter 3 Zwecke) (vgl. Anweisungen) 

9 Ich bestätige hiermit, dass der wirtschaftliche Eigentümer ein Einwohner von ……………………………………………… im Sinne des  
Einkommensteuerabkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und eben diesem Land ist. 

10 Besondere Ermäßigungen  und Konditionen  (falls zutreffend - vgl. Anweisungen): Der wirtschaftliche Eigentümer beruft sich auf die 
Bestimmungen von Artikel ............ des vorstehend in Zeile 9 genannten Abkommens und beansprucht einen Steuersatz von …..............% für 
den Einbehalt hinsichtlich (Einkunftsart angeben):  ……………. ……………….……………………………………………………………………………. 
..………………………………………. ………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Begründen Sie, warum der wirtschaftliche Eigentümer die Auflagen dieses Artikels des Abkommens erfüllt: ………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Teil III   Bestätigung  

Ich bin mir der strafrechtlichen Folgen eines möglichen Meineides bewusst und versichere hiermit, dass ich die auf diesem Formular angegebenen 
Informationen überprüft habe und diese nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, richtig und vollständig sind. Ich bestätige weiterhin – 
wobei ich mir der strafrechtlichen Folgen eines möglichen Meineides bewusst bin – dass: 

• ich die natürliche Person bin, die zugleich der wirtschaftliche Eigentümer (bzw. zur Vertretung des wirtschaftlichen Eigentümers berechtigt) sämtlicher Einkünfte ist, 
auf das in diesem Formular Bezug genommen wird, oder ich dieses Formular verwende um mich als natürliche Person, die Inhaber eines Depot-Kontos eines 
ausländischen Finanzinstitutes ist, auszuweisen.

• die unter Zeile 1 dieses Formulars aufgeführte Person keine US-Person ist,

• das Einkommen, auf das in diesem Formular Bezug genommen wird, entweder:

(a) nicht mit der gewerblichen oder betrieblichen Tätigkeit in den USA zusammenhängt,

(b) zwar damit zusammenhängt aber gemäß eines Einkommensteuerabkommens nicht der Steuerpflicht unterliegt oder 

(c) der Gesellschafteranteil eines damit zusammenhängenden Einkommens einer Partnerschaft ist,

• die unter Zeile 1 dieses Formulars aufgeführte Person, Einwohner des in Zeile 9 dieses Formulars aufgeführten Abkommensstaates im Sinne des Einkommensteu-
erabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und eben diesem Land ist, und dass

• es sich bei dem wirtschaftlichen Eigentümer, hinsichtlich von Maklertransaktionen oder Tauschgeschäften, um eine im Sinne der Anweisungen von der Steuerpflicht 
befreite ausländische Person handelt. 

Darüber hinaus erteile ich hiermit die Erlaubnis zur Weiterleitung dieses Formulars an jede Zahlstelle (Withholding Agent), welche über die von mir als wirtschaftli-
cher Eigentümer bezogenen Einkünfte die Kontrolle ausübt, diese in Empfang genommen hat oder verwahrt bzw. diesbezüglich Zahlungen vornehmen kann.
Ich stimme zu, ein neues Formular innerhalb von 30 Tagen einzureichen, wenn irgendwelche auf diesem Formular gemachten Bestätigungen unwahr 
werden.

Unterschrift  ……………………………………………………………………………………………….. 
Unterschrift des wirtschaftlichen Eigentümers (oder eines Vertretungsberechtigten) 

………………….......... 
Datum (MM-TT-JJJJ) 

………………………………………………………. 
Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben 

……………………………………………………………………………. 
Rechtsfunktion  
(sofern Formular nicht vom wirtschaftlichen Eigentümer unterschrieben) 

Für Informationen zum Paperwork Reduction Act, siehe separate Anweisungen.   Cat. No: 25047Z  Formular W-8BEN (Rev. 2-2014) 




