
C_D_831_082015 1/1   

 
 
 
 

 

Cornèr Banca SA 
 
 
 

Vereinbarter Name – Inhaberbezeichnung 

 
Erklärung betreffend die Einhaltung 
steuerlicher Vorschriften und 
Ermächtigung zum Austausch von 
Informationen  Nr.   

 Verbindung 

 
Der/die Unterzeichnete(n) (nachfolgend „Kunde“ genannt) 
anerkennt und akzeptiert im Zusammenhang mit den unter 
dieser Konto/Depot-Beziehung verbuchten Vermögens-
werten, dass er allein verpflichtet ist, sämtliche 
Steuervorschriften einzuhalten, denen er  gemäß dem 
Recht des Landes untersteht, in dem sich sein Wohnsitz 
oder Domizil befindet oder generell gemäß dem Recht aller 
Länder, in denen er zur Zahlung von Steuern im 
Zusammenhang mit bei der Bank deponierten und/oder 
durch diese verwalteten Vermögenswerte verpflichtet ist. 
Diese Verpflichtungen können insbesondere die Pflicht 
umfassen, den zuständigen Steuerbehörden alle Arten von 
Einkünften oder Erträgen zu melden, die der Kunde in 
Zusammenhang mit den bei der Bank deponierten oder 
durch diese verwalteten Vermögenswerte einnimmt 
(ungeachtet davon, ob diese aus Liquidität, 
Finanzinstrumenten oder Vermögenswerten jeglicher Art 
bestehen). Die Bank übernimmt diesbezüglich keinerlei 
Haftung. 
 
Der Kunde bestätigt darüber hinaus, dass er vorgenannte 
Verpflichtungen sowie die daraus resultierenden Folgen in 
vollem Umfang kennt,  versteht und er sich verpflichtet, 
diese einzuhalten. Bei Unklarheiten in Zusammenhang mit 
diesen Pflichten wird der Kunde aufgefordert, fachkundige 
Steuerberater zu Rate zu ziehen. 
  
Der Kunde bestätigt ferner, dass er am Tage der 
Unterzeichnung dieser Erklärung alle ihm gegebenenfalls 
obliegenden steuerlichen Verpflichtungen eingehalten 
hat (insbesondere eventuelle Meldepflichten gegenüber 
zuständigen Behörden) und/oder dass er sich verpflichtet 
in Zukunft die ihm obliegenden steuerlichen 
Verpflichtungen einzuhalten, so lange er die 
Geschäftsbeziehung mit der Bank unterhält. 

 Der Kunde anerkennt und akzeptiert, dass sich die 
Bank - sollte sich eine der obigen Erklärungen als 
nicht zutreffend erweisen oder in Zukunft 
unzutreffend werden und sollte der Kunde nicht alle 
notwendigen Schritte ergreifen um seine steuerliche 
Situation zu regeln und der Bank einen 
diesbezüglichen Nachweis erbringen - das Recht 
vorbehält, die Geschäftsbeziehung mit sofortiger 
Wirkung zu beendigen und/oder restriktive 
Massnahmen/Einschränkungen betreffend der 
Verfügbarkeit der Guthaben zu ergreifen. 
Nachteilige Folgen einer solchen Kündigung gehen 
ausschließlich zu Lasten des Kunden.  
Der Kunde verpflichtet sich, die Bank für alle 
Schäden, die durch die Auflösung der 
Geschäftsbeziehung aus ob genannten Gründen 
entstehen, schadlos zu halten. 
 
Der Kunde nimmt zudem zur Kenntnis, dass die 
Bank im Zusammenhang mit den zukünftigen 
internationalen Abkommen über den automatischen 
Austausch von steuerrelevanten Daten verpflichtet 
sein könnte, persönliche und finanzielle Kunden-
Daten sämtlicher unter dieser Geschäftsbeziehung 
geführten Personen (Kontoinhaber, 
Bevollmächtigte, etc.)  im Rahmen der zwischen der 
Schweiz und den verschiedenen Staaten 
vereinbarten Reporting-Standards an die 
kompetente Steuerbehörde zu melden. Der Kunde 
stimmt diesem Datentransfer ausdrücklich zu, 
entbindet die Bank vom Bankkundengeheimnis und 
zudem von jeglicher Verpflichtung und Haftung in 
diesem Zusammenhang. 
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