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Cornèr Banca SA 
 
 
 

Vereinbarter Name – Inhaberbezeichnung 

 
Steuerliche Konformitäts- sowie 
Schadloserklärung für den 
Informationsaustausch bei Gesellschaften, 
Trusts und Stiftungen  Nr.   

 Verbindung 

 
Die vorliegende Erklärung bezieht sich ausschliesslich 
auf die vom Vertragspartner (nachfolgend «Struktur») 
bei der Cornèr Bank AG unter der vorstehend 
angegebenen Nummer unterhaltenen Bankbeziehung 
(nachstehend „Konto/Depot“). Die Erklärung wird für 
den/die wirtschaftlich Berechtigten der auf dem 
Konto/Depot gehaltenen Vermögenswerte (bzw. den 
Settlor/Gründer der Struktur) ausgestellt, der/die der 
Cornèr Bank AG gemäss dem unterzeichneten Formular 
in Zusammengang mit den Bestimmungen der 
Vereinbarung über die Standesregeln zur 
Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) bekannt ist/sind. 

 
Auf der Grundlage der Informationen und Dokumente in 
unserem Besitz bestätige/n ich/wir Folgendes: 
 
a. die Vermögenswerte der Struktur werden der/den 

im vorstehend genannten Formular angegebenen 
Person(en) steuerlich in dessen/deren 
Wohnsitzstaat zugeordnet. Aus diesem Grund 
wurden die Kapitalerträge und sonstigen Erträge 
aus dem Konto/Depot sowie die Vermögenswerte 
auf diesem Konto/Depot, sofern sie steuerlich 
relevant sind, ordnungsgemäss im Einklang mit den 
geltenden lokalen Vorschriften den zuständigen 
Steuerbehörden des Wohnsitzstaates der 
vorstehend genannten Person(en) gemeldet. 

 
 
bzw. 
 

 b. die Struktur wird in dem Wohnsitzstaat der im 
vorstehend genannten Formular angegebenen 
Person(en) steuerlich anerkannt. Aus diesem 
Grund besteht im Einklang mit den geltenden 
lokalen Vorschriften für die vorstehend 
genannte(n) Person(en) hinsichtlich der 
Kapitalerträge und sonstiger Erträge aus dem 
Konto/Depot sowie der Vermögenswerte auf dem 
Konto/Depot, sofern sie steuerlich relevant sind, 
keine Steuerzahlungspflicht in ihrem 
Wohnsitzstaat. Wir bestätigen des Weiteren, dass 
wir keinerlei Hinweise darauf haben, dass die 
vorstehend genannte(n) Person(en) bezüglich der 
wirtschaftlichen Anteile an der Struktur ihren 
steuerlichen Zahlungs- und/oder Meldepflichten in 
ihrem Wohnsitzstaat nicht nachgekommen ist/sind 
bzw. nicht nachkommt/nachkommen. 

 
Mir/Uns ist bewusst, dass aufgrund des 
fortschreitenden Informationsaustauschs zwischen 
Steuerbehörden auf internationaler Ebene die Cornèr 
Bank AG verpflichtet sein kann, den zuständigen 
ausländischen Steuerbehörden der Staaten, mit 
denen die Schweiz ein Abkommen geschlossen hat 
bzw. schliessen wird, die personenbezogenen Daten 
und Finanzdaten der Bankkunden (sowie aller 
relevanten Personen innerhalb der Bankbeziehung 
gemäss den geltenden Meldekriterien) mitzuteilen. 
Wir erteilen bereits jetzt unsere Zustimmung zur 
Meldung der vorstehend genannten Daten und 
entheben die Cornèr Bank AG von jeder 
Verantwortung und/oder Haftung, einschliesslich des 
Bankkundengeheimnisses. 
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