Selbstauskunft Steuerstatus für Rechtsträger
gem. Common Reporting Standard (CRS) nach Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz self certification for entities

I. Angaben des Vertragspartners (Rechtsträgers) / general information of the contracting party

Firma oder Name des Rechtsträgers / Company / Legal name of the Entity

AUDI AG
Geschäftsanschrift: Straße, Hausnummer / Residence Address

85045 Ingolstadt
PLZ, Ort / Postal Code, city

85045 Ingolstadt
Land des Geschäftssitzes / Country of Residence

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Deutschland / Germany

124/116/80019

II. Angaben zur CRS-Umsetzungsverordnung / Statements on CRS policy
Die nachfolgenden Angaben sind nach ordnungsgemäßer Prüfung aller Voraussetzungen der nationalen Umsetzungsrichtlinie "Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531)" oder dem
jeweils gültigen materiellem Recht erfolgt. / The following statements have been made in consideration of all requirements of the Domestic Directive "Financial Accounts Information Exchange Law of 21 December 2015 (BGBl.
I S. 2531) or applicable domestic rules.

Die Unterzeichnenden bestätigen hiermit, dass der Rechtsträger in dem unter I. angegebenen Land des
Geschäftssitzes steuerlich ansässig ist / The signatories hereby confirm that the legal entity
is resident for tax purposes in the country of the place of business as specified under I.
und falls zutreffend / and if applicable
zusätzlich zu dem unter I. angegebenen Geschäftssitz für steuerliche Zwecke in weiteren Ländern ansässig
ist. (Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben zum Sitzstaat sowie die Steueridentifikationsnummer
falls vorhanden.) / in addition to the place of business as stated under I. is also resident for tax purposes in
other countries. (The following table contains information regarding country and tax identification number "TIN"
if available).

Land 1 / Country 1

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Land 2 / Country 2

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Land 3 / Country 3

Steueridentifikationsnummer (TIN)
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III. Nähere Klassifizierung des o. g. Rechtsträgers / Further classification of the aforementioned
legal entity
Der Rechtsträger ist / The entity is:
ein aktiver Rechtsträger / an Active Nonein passiver Rechtsträger / a Passive Non-Financial Entity
(ergänzende Angaben unter Abschnitt IV / additional information provided under Section IV)
ein Finanzinstitut / a financial institution
(ergänzende Angaben unter Abschnitt V / additional information provided under Section V)
IV. Ergänzende Angaben bei passiven Rechtsträgern / Supplementary data for passive entities
Der Rechtsträger wird / The entity is
nicht durch Personen mit steuerlicher Ansässigkeit außerhalb des unter Abschnitt I. genannten Landes beherrscht / not controlled by individuals or entities with tax residence outside the country mentioned in section I.
durch die folgenden Personen mit steuerlicher Ansässigkeit in Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
teilnehmenden Drittstaaten gem. der Vereinbarung vom 29.10.2014 (BGBl. II 2015 S. 1630) beherrscht /
controlled by the following individuals with tax residence in Member States of the European Union or
third countries that have signed the convention of 29.10.2014.
Beherrschende natürliche Person(en) oder Rechtsträger / Controlling persons, indivuals or entities:
Nr. 1 / No. 1:
Nachname / Surname

Geburtsdatum / Day of birth

Vorname / First name

Geburtsort / Place of birth

Meldeanschrift: Straße, Haus-Nr. / Street, House No.

Geburtsland / Country of birth

PLZ, Ort / Postal Code, City

Beteiligungsquote / Participation in %

Land / Country

Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit / Country/Countries of tax residence
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Steueridentifikationsnummer (TIN)

Nr. 2 / No. 2:
Nachname / Surname

Geburtsdatum / Day of birth

Vorname / First name

Geburtsort / Place of birth

Meldeanschrift: Straße, Haus-Nr. / Street, House No.

Geburtsland / Country of birth

PLZ, Ort / Postal Code, City

Beteiligungsquote / Participation in %

Land / Country

Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit / Country/Countries of tax residence

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Nr. 3 / No. 3:
Nachname / Surname

Geburtsdatum / Day of birth

Vorname / First name

Geburtsort / Place of birth

Meldeanschrift: Straße, Haus-Nr. / Street, House No.

Geburtsland / Country of birth

PLZ, Ort / Postal Code, City

Beteiligungsquote / Participation in %

Land / Country

Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit / Country/Countries of tax residence

Steueridentifikationsnummer (TIN)

V. Ergänzende Angaben bei Finanzinstituten / Additional information for financial institutions
Der Rechtsträger ist / The entity is:

ein meldendes Finanzinstitut eines teilnehmenden Staates1 / a reporting financial institution of a participating
state
ein nicht meldendes Finanzinstitut 2 / a non reporting financial institution:

1

auch Zweigniederlassungen von Finanzinstituten eines nicht teilnehmenden Staates, wenn die Hauptniederlassung sich
in einem teilnehmenden Staat befindet. Beachte auch Begriffsbestimmungen unter §19 im Gesetz zum automatischen Austausch von
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531)
2
Nicht erschöpfend, siehe auch Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2531)
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ein Altersvorsorgefonds mit breiter oder geringer Beteiligung, ein Pensionsfonds eines staatlichen
Rechts-trägers bzw. einer internationalen Organisation, einer Zentralbank oder ein qualifizierter Kreditkartengeber / a pension fund with a broad or low participation, a pension fund of a state law - carrier or an
international organization, a central bank or an eligible credit card encoder
ein Trust, wobei der Treuhänder ein meldendes Finanzinstitut ist / a trust where the trustee is a reporting financial institution
ein sonstiger Rechtsträger mit geringem Risiko zur Steuerhinterziehung /
other entity with low risk of tax evasion
ein ausgenommener Organismus für gemeinsame Anlagen / an except collective investment
ein staatlicher Rechtsträger, eine internationale Organisation oder eine Zentralbank /
a governmental entity, an international organization or a central bank

Die Unterzeichner versichern, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zum Zeitpunkt der
Unterschrift sind. Sofern sich Angaben geändert haben, stellen wir innerhalb von 30 Tagen ein neues Formular
zur Verfügung. / The signatories certify that all information has been made truthfully and completely at the time of
signature. If the information has changed, we will provide a new form within 30 days.

Ort, Datum / Place, Date
Ingolstadt, 13.12.2021

Unterschriften und Stempel / Signatures and Stamp

ppa. Axel Dewitz

i.V. Maria Villinger
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