
Kunden-/Kontonummer (account number): Datum (date):

Straße (street)/Hausnummer (number) Ort (place) von der Quellensteuer befreit
(exempt from backup withholding)

1. Name (surname) Vorname (first name)

Geburtsdatum/-ort (date of birth, place) Nationalität (nationality)

2. Name (surname) Vorname (first name)

Geburtsdatum/-ort (date of birth, place) Nationalität (nationality)

1. Tax-ID-Number/Social-Security Number:

2. Tax-ID-Number/Social-Security Number:
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Im Bewusstsein der Strafbarkeit gemäß Meineides nach U.S.-amerikanischem Recht versichere ich,
1) dass die vorstehende U.S.-Steuernummer/Social-Security Number richtig ist und
2) dass ich zur Zahlung von Quellensteuer nicht verpflichtet bin, weil

a) ich keine Auskunft von dem U.S.-Finanzamt (IRS) erhalten habe, zur Quellensteuer aufgrund
eventuell versäumter Meldungen von Zinsen oder Dividenden herangezogen zu werden oder weil

b) das U.S.-Finanzamt (IRS) mir mitgeteilt hat, dass ich zur Zahlung von Quellensteuer nicht mehr
verpflichtet bin.

(Sofern IRS angeordnet hat, dass Sie dem Einbehaltungsprozess aufgrund fehlerhafter Meldungen
unterliegen, und IRS diese Anweisung nicht zurückgenommen hat, streichen Sie bitte 2).

I certify under penalties of perjury of U.S.-Law, that:
1) the number shown above is my correct U.S. taxpayer identification number and
2) I am not subject to backup withholding either because

a) I have not been notified by the IRS that I am subject to backup withholding as a result of
failure to report all interests and dividends, or

b) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding.
(If the IRS has notified you that you are subject to backup withholding because of underreporting, and 
that notice has not been terminated by the IRS, please cross out statement 2) above).

1. Unterschrift/Signature:

2. Unterschrift/Signature:

Zum Zweck der Übereinstimmung mit U.S.-amerikanischem Recht verzichte ich insoweit auf alle Rechte 
aus dem Bankgeheimnis und dem Datenschutzgesetz. Ich erteile der TARGOBANK AG die Genehmigung, 
die Angaben hinsichtlich meiner Erträgnisse an den U.S.-Internal Revenue Service (IRS) zu melden. Die 
Genehmigung gilt so lange, bis sie von mir widerrufen wird.

For purposes of complying with applicable U.S. laws, I waive in so far any bank secrecy, privacy or data pro-
tection rights related to my account. I authorize TARGOBANK AG to report the necessary information 
regarding my income to U.S.-Internal Revenue Service (IRS). This authorization remains valid until 
withdrawn by me.

Datum (date):

1. Unterschrift/Signature:

2. Unterschrift/Signature:

TARGOBANK AG
Kontoservice
Postfach 1012 52
47012 Duisburg

#*1b*#

#*1e*##*2b*#

#*2e*#

#*3b*#

#*3e*##*4b*#

#*4e*#

Anhang zum
Kontoeröffnungsformular
W-9 Substitute
Nur für U.S.-Personen (only for US-Individuals)
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