
 
W-8BEN-E Hilfe-Dokument 
 

Das Formular W-8BEN-E kann auf den ersten Blick etwas verwirrend wirken. Daher haben wir hier die Antworten auf 
einige häufig gestellte Fragen zu dem Formular zusammengestellt. Bitte beachten: Dieses Dokument sollte nicht als 
Beratungsdienst im Hinblick auf Steuern, Rechtsvorschriften oder Finanzen verstanden werden. Aber wir hoffen, 
dass Sie darin nützliche Informationen finden, um das Formular W-8BEN-E ausfüllen zu können. Selbstverständlich 
sollten Sie sich immer an Ihre eigenen Berater wenden, falls Sie Fragen zu Ihrer spezifischen Situation haben. 
 

Was ist das Formular W-8BEN-E?  
Das W-8BEN-E ist ein US-amerikanisches Steuerformular, das von Nicht-Einzelpersonen, die nicht in den USA 
ansässig sind, ausgefüllt werden muss. Es richtet sich hauptsächlich an Banken und Finanzinstitute, die meisten 
Unternehmen müssen es also nicht ausfüllen. Falls Sie eine nicht in den USA ansässige Einzelperson sind, sollten 
Sie sich stattdessen die Anleitung für das Formular W-8BEN ansehen. 
 
Warum wird das Formular W-8BEN-E benötigt?  
Personen, die nicht in den USA ansässig sind (ganz gleich, ob Einzelpersonen oder Organisationen wie ausländische 
Unternehmen) unterliegen den US-amerikanischen Steuergesetzen, sobald sie bestimmte Arten von Einkommen aus 
US-Quellen beziehen. Um zu bestimmen, ob Unternehmen einen reduzierten Steuersatz oder eine vollständige 
Steuerbefreiung (am üblichsten) erhalten können, muss HubSpot das ausgefüllte Formular von Ihnen erhalten, bevor 
eine Zahlung erfolgen kann. 
 

Gibt es Abschnitte, die als Schwerpunkte behandelt werden sollten? 
Für Organisationen, wie sie unten aufgeführt sind (am üblichsten), gilt: Konzentrieren Sie sich auf Teil I mit den 
Abschnitten 1–9 und Teil XXIX auf der letzten Seite, wo eine Unterschrift erforderlich ist. 
 

Was bedeuten die Abkürzungen im Abschnitt 5? 

Abschnitt 5 ist der schwierigste und, wie bereits erwähnt, wird das meiste davon auf Sie nicht zutreffen. 
 

Hier ist eine kleine Übersicht über die wichtigsten Begriffe in Abschnitt 5: 
 

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act (Steuergesetzgebung zur Mitteilung steuererheblicher Daten, 
insbesondere hinsichtlich Auslandskonten) 
FFI: Foreign Financial Institutions (ausländische Finanzinstitutionen) 

NFFE: Non-Financial Foreign Entity (ausländische Organisation, die keine Finanzinstitution ist) 
 

Auch wenn die meisten Unternehmen unter die unten aufgeführten Kategorien fallen, sollten Sie sich alle Optionen 
aufmerksam durchlesen. 

 



 
Sobald Sie bestimmt haben, welcher Status auf Ihr Unternehmen Anwendung findet, können Sie nun den Abschnitt 
für Ihren Status ausfüllen.  
 

 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Angaben weitergeholfen haben. Die amerikanische Steuerbehörde IRS hat für das 

Formular W-8BEN-E ebenfalls ein Informationsblatt erstellt. Dieses finden Sie hier.  

http://cdn2.hubspot.net/hub/53/file-2532270813-pdf/W-8BEN-E_Instructions.pdf 

Wie bereits anfänglich erwähnt, dient dieses Dokument nicht als Beratungsleistung für Fragen zu Steuern, Finanzen 

oder Rechtsvorschriften. Für individuelle Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Rechts- bzw. Finanzberatung. 


