Steuerliche Selbstauskunft / Withholding Tax Declaration Non-Residents
Bescheinigung nach Artikel 117 § 6 AR / CIB92 über Einkünfte aus Einlagen, Forderungen oder Kredite, die nicht durch Inhaberaktien repräsentiert werden und Sparern zugerechnet werden, welche nicht in Belgien wohnen. / Certificate based on article
117, § 6 AR/CIB92 and concerning income on deposits or claims or loans not represented by bearer stocks, attributed to
non-resident savers.
Betrifft Quellensteuer auf bestimmte Kapitalerträge (Anwendung von Art. 107 Abs. 2, 50, b und Art. 110, 4o, b, AR / CIR 92) /
Concerning withholding tax on certain capital income (Application of art. 107, §2,5o, b, and art. 110, 4o,b, AR/CIR 92)

Identität des Anlegers / Depository identity (*):
Name und Vorname / Last and First Name:
Geburtsdatum / Date of Birth:		

Geburtsort / Place of birth:

Straße und Hausnummer / Address Nr. and Box:
Postleitzahl und Ort / Postal code and City:
Land / Country:
(* Für jeden Kontoinhaber ist ein separates Dokument auszufüllen / one document each holder or joint holder to fill in)
Der Unterzeichnender erklärt, dass / Signer declares that:
1. Er/sie keinen belgischen Wohnsitz hat und das / He/she is not a Belgian resident and that:
a. Sein/ihr ständiger Wohnsitz und sein/ihr Vermögenssitz sich nicht in Belgien befindet / His/her permanent residence and
seat of wealth are not in Belgium;
b. Der Sitz, die Hauptniederlassung, die Geschäftsleitung oder die Verwaltung sich nicht in Belgien befindet / The registered
office, main establishment, executive or administrative offices are not in Belgium;
2. Er/sie der Eigentümer oder Nießbraucher des einkommensschaffenden Vermögens ist / He/she is the owner or usufractuary
of the income-producing assets;
3. Wenn er/sie eine Geschäftstätigkeit in Belgien ausübt, die bei CKV deponierten Vermögenswerte nicht im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit stehen / If he/she carries out business activity in Belgium that he/she has not allocated the assets
deposited with CKV NV to that activity.
Der Kunde wird CKV NV unverzüglich über Änderungen informieren, die die Richtigkeit der Angaben beeinträchtigen könnten /
The client will notify CKV NV immediately of any change likely to affect the accuracy of the present declaration.
Ort / Done in (location):
Datum / On (date):
Unterschrift / Signature:
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