
 

Internationaler Steuerinformationsaustausch 
Selbstzertifizierung 

  
I. Identifizierung 

 

Vorname: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Nachname(n): ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………….……………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsort: ………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

Geburtsland: …………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Hauptwohnsitz: 

 Straße und Hausnummer: ………………………………………………….…………………………………… 

 Postleitzahl: ………………………………………………………………………….………….……………………. 

 Stadt, Provinz oder (Teil)Staat: ………………………………………………………….…………………… 

 Land: ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

II. Steuerinformationen 

 

Ich bestätige dass: 
 Mein steuerlicher Wohnsitz ist in Belgien.  
 Ich habe einen oder mehrere Steuerwohnsitze außerhalb Belgiens, mit der folgenden 

Steueridentifikationsnummer (SIN)1: 
 

 Land :  SIN: 

 Land: SIN: 

 Land: SIN: 

 
 Ich habe keine Steueridentifikationsnummer.  
  Das Land oder die Länder weisen diese Nummer nicht zu. 
  Sonstige:  

  
 ich in den Vereinigten Staaten geboren wurde, dass ich die amerikanische 

Staatsangehörigkeit habe, dass ich im Besitz einer amerikanischen Green Card bin oder 
dass ich in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig bin. 

                                            
1 Auch TIN (Tax Identification Number) genannt. 



 

III. Datenschutz und Vertraulichkeit  

 

Um die nationalen Gesetze und Vorschriften und internationalen Abkommen über den Austausch von Steuerdaten 
einzuhalten, ist es für Crelan notwendig, personenbezogene und finanzielle Kontoinformationen zu verarbeiten und an 
die nationalen Steuerbehörden und andere zuständige Behörden weiterzugeben. Den nationalen Steuerbehörden oder 
anderen zuständigen Behörden ist es gestattet, die Informationen an das/die Land(e) weiterzugeben, in dem/denen Sie 
Ihren/n Steuerwohnsitz(e) haben.  
Wie andere Finanzinstitute ist auch Crelan verpflichtet, die angeforderten personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
Wenn Sie dieses Formular nicht korrekt ausfüllen, kann es sein, dass Crelan Ihr Konto nicht eröffnet oder in bestimmten 
Fällen Ihr Konto sperrt. 
 
Crelan verarbeitet Ihre Daten nur für die oben genannten Zwecke. Crelan ergreift die notwendigen Maßnahmen, um Ihre 
Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, insbesondere der Allgemeinen Datenschutzverordnung vom 27. 
April 2016, zu schützen und zu verarbeiten.  
Als Kunde haben Sie bestimmte Rechte, die Sie kostenlos ausüben können. Für weitere Informationen hierzu oder für 
weitere Erläuterungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verweisen wir auf die ausführliche Crelan-
Datenschutzerklärung, die in unseren Büros und auf der Website der Bank verfügbar ist: www.crelan.be/nl/Privacy. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter privacy@crelan.be oder per Post unter 
Crelan, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brüssel, z.H. ‘Data Protection and Privacy Office’. 

  
 

IV. Erklärung über die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten. 
 

Ich bestätige, dass die in diesem Formular angegebenen Informationen korrekt, genau und vollständig sind. Ich 
akzeptiere die Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung meiner personenbezogenen Daten, einschließlich der 
Steueridentifikationsnummern von Ländern, die zum Zeitpunkt dieses Formulars noch keine Berichte vorlegen, und der 
Informationen über meine Finanzkonten für die in Teil III genannten Zwecke. 
 
Ich verpflichte mich, Crelan unverzüglich über jede Änderung der Umstände zu informieren, die dazu führt, dass die in 
dieser Erklärung enthaltenen Informationen unrichtig werden, und Crelan innerhalb von 30 Tagen nach einer solchen 
Änderung der Umstände eine neue "persönliche Erklärung" zukommen zu lassen. 
 

Vorname und Nachname(n): …………………………………………………………………………………………….…………… 
Falls zutreffend: 

 im Namen von (z.B.: Minderjährige): ………………………………..……………………………………………….  
 Qualität (z.B. gesetzlicher Vertreter): ………………………………………………………………………………… 

 
Datum (TT/MM/JJJJ):  …../…../………. 
Unterschrift:  
 
 
 
 

 


