
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie bei Lendico in internationale Kreditprojekte anlegen möchten. Um Ihr 
Premium-Konto mit SEPA-Lastschrifteinzug für internationale Kreditprojekte freizuschalten, be-
nötigt Lendico das von Ihrem zuständigen Finanzamt bestätigte Steueransässigkeitszertifikat. 
Nachfolgend finden Sie detaillierte Anleitungen zum korrekten Ausfüllen der Dokumente, ein vorge-
fertigtes Anschreiben für Ihr Finanzamt und einen Vordruck des Steueransässigkeitszertifikats. Das 
angehängte Anschreiben dient nur als Orientierungshilfe, wobei die Verwendung nicht zwingend ist.

Bitte gehen Sie entlang dieser 3 Schritte vor:

1. Bitte drucken Sie die Unterlagen aus und ergänzen Sie die fehlenden Informationen im 
Steueransässigkeitszertifikat und im vorgefertigten Anschreiben. Ihre Steueridentifikationsnummer 
und Informationen zu Ihrem zuständigen Finanzamt finden Sie in Ihrem letzten Steuerbescheid oder in 
einer Ihrer Gehaltsabrechnungen. 

2.   Bitte schicken Sie das ausgefüllte Anschreiben und das ausgefüllte Steueransässigkeitszertifikat per 
Post an Ihr zuständiges Finanzamt. Der Bestätigungsprozess dauert erfahrungsgemäß zwischen 5 und 
21 Tagen, je nachdem wie schnell Ihr Finanzamt die Dokumente bearbeiten und zurücksenden kann. 

3.  Nach Rückerhalt des bestätigten und gestempelten Formulars schicken Sie dieses als Scan an 
investor@lendico.de, per Fax an 030 / 3982052 – 76, oder per Post an:

Lendico Deutschland GmbH
z.Hd. Investorenservice 
Johannisstraße 20
10117 Berlin

Falls Sie Fragen zu internationalen Kreditprojekten haben oder Unterstützung bei den oben genannten 
Schritten benötigen, steht Ihnen unser Kundenservice von Montag bis Freitag zwischen 9:00 – 18:00 
unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 – 14 20 400 oder per Email unter investor@lendico.de zur 
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Lendico Team 

Wichtige Information: Bitte beachten Sie, dass Sie die Originalversion des Steueransässigkeitszertifikats, soweit Sie dieses nicht per Post an Lendico 

geschickt haben, aufbewahren und auf Anfrage im Original an Lendico schicken müssen. Falls Sie einer möglichen Aufforderung nicht innerhalb von 14 

Tagen nachkommen, wird die Freischaltung für internationale Kreditprojekte von Lendico rückgängig gemacht. Lendico wird Sie telefonisch informieren, 

falls die Originale benötigt werden sollten.



____________________   ,den  _______________________        
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen einen Antrag auf Bescheinigung der Steuer-Identifikationsnummer und 
des Wohnsitzes (Artikel 3 Absatz 2 lit. b) Satz 4 und Absatz 3 lit. b) Richtlinie 2003/48/EG / § 3 ZIV) mit der 
Bitte, mir das Dokument bestätigt und gestempelt an die oben angegebene Adresse zurückzusenden.
 

Für Rückfragen können Sie mich unter der Telefonnummer                                                                  erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen

                                                      

ANSCHRIFT IHRES FINANZAMTS

IHRE ANSCHRIFT

ORT UND DATUM

IHRE TELEFONNUMMER

IHRE UNTERSCHRIFT

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES ANSCHREIBENS

MU
ST
ER



____________________   ,den  _______________________        
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich Ihnen einen Antrag auf Bescheinigung der Steuer-Identifikationsnummer und 
des Wohnsitzes (Artikel 3 Absatz 2 lit. b) Satz 4 und Absatz 3 lit. b) Richtlinie 2003/48/EG / § 3 ZIV) mit der 
Bitte, mir das Dokument bestätigt und gestempelt an die oben angegebene Adresse zurückzusenden.
 

Für Rückfragen können Sie mich unter der Telefonnummer                                                                 erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen

                                                      



Finanzamt

       
Ort, Datum 

      ,       
Steuernummer/Geschäftszeichen 

       { Bei Rückfragen 
bitte angeben 

Straße

Auskunft erteilt 

Telefon Zimmer

Bescheinigung der Steuer-Identifikationsnummer und des Wohnsitzes 
     - Artikel 3 Absatz 2 lit. b) Satz 4 und Absatz 3 lit. b) Richtlinie 2003/48/EG  /  § 3 ZIV - 
Attestation des autorités fiscales de numéro d’identification fiscale et de residence du bénéficiaire effectif 
Bevestiging van de Belastingautoriteiten voor de fiscaal identificatienummer en de woonplaats van de uitendelijke gerechtigde 
Certification by the tax authorities for the tax identification number and the residence of the benificial owner

Der Unterzeichner bestätigt, dass  /  le sousignè certifie que / de ondergetenkende bevestigt dat / the undersigned certifies that
der wirtschaftliche Eigentümer  / le bénéficiaire effectiv / de uiteindelijke gerechtigde / the benificial owner

Name und Vornamen  /  nom et prénoms / naam en voornamen / family name and given name

      

Straße und Hausnummer  / rue et n° / straat en nr. / street and street number

      

Postleitzahl, Wohnort  / code postal, localité / Postcode, Gemeente / postal code, city

      

Steuer-Identifikationsnummer  / numéro d’identification fiscal / fiscaal identificatienummer / tax identification number

      

im Jahr       in Deutschland steuerlich ansässig ist und bei der Finanzverwaltung unter der obigen  
Steuer-Identifikationsnummer geführt wird.  
en … a son domicile en Allemagne et a la numéro d’identification fiscal mentionné au-dessues 
in … heeft zijn woonplaats en Duitsland en is registreerd met deze fiscaal identificatienummer 
has his domicile in Germany and is listed under the mentioned tax identification number in ....

Datum / date / datum  Unterschrift (Finanzamt)  
signature (tax office)  

Dienststempel des Finanzamtes  
cachet du service / stempel van de dienst / official stamp

Hinweis: Soweit noch keine Steuer-Identifikationsnummer vergeben wurde, ist die Einkommensteuernummer einzutragen.

ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES STEUERZERTIFIKATS

ACHTUNG: 
DIESER TEIL WIRD VON IHREM

FINANZAMT AUSGEFÜLLT.

ACHTUNG: 
DIESER TEIL WIRD VON IHREM

FINANZAMT AUSGEFÜLLT.

BITTE TRAGEN SIE 
HIER IHRE 

PERSÖNLICHEN 
INFORMATIONEN EIN.

MU
ST
ER
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Finanzamt

       
Ort, Datum 

      ,       
Steuernummer/Geschäftszeichen 

       { Bei Rückfragen 
bitte angeben 

Straße

Auskunft erteilt 

Telefon Zimmer

Bescheinigung der Steuer-Identifikationsnummer und des Wohnsitzes 
     - Artikel 3 Absatz 2 lit. b) Satz 4 und Absatz 3 lit. b) Richtlinie 2003/48/EG  /  § 3 ZIV - 
Attestation des autorités fiscales de numéro d’identification fiscale et de residence du bénéficiaire effectif 
Bevestiging van de Belastingautoriteiten voor de fiscaal identificatienummer en de woonplaats van de uitendelijke gerechtigde 
Certification by the tax authorities for the tax identification number and the residence of the benificial owner

Der Unterzeichner bestätigt, dass  /  le sousignè certifie que / de ondergetenkende bevestigt dat / the undersigned certifies that
der wirtschaftliche Eigentümer  / le bénéficiaire effectiv / de uiteindelijke gerechtigde / the benificial owner

Name und Vornamen  /  nom et prénoms / naam en voornamen / family name and given name

      

Straße und Hausnummer  / rue et n° / straat en nr. / street and street number

      

Postleitzahl, Wohnort  / code postal, localité / Postcode, Gemeente / postal code, city

      

Steuer-Identifikationsnummer  / numéro d’identification fiscal / fiscaal identificatienummer / tax identification number

      

im Jahr       in Deutschland steuerlich ansässig ist und bei der Finanzverwaltung unter der obigen  
Steuer-Identifikationsnummer geführt wird.  
en … a son domicile en Allemagne et a la numéro d’identification fiscal mentionné au-dessues 
in … heeft zijn woonplaats en Duitsland en is registreerd met deze fiscaal identificatienummer 
has his domicile in Germany and is listed under the mentioned tax identification number in ....

Datum / date / datum  Unterschrift (Finanzamt)  
signature (tax office)  

Dienststempel des Finanzamtes  
cachet du service / stempel van de dienst / official stamp

Hinweis: Soweit noch keine Steuer-Identifikationsnummer vergeben wurde, ist die Einkommensteuernummer einzutragen.
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