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Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren
(Datum der Unterzeichnung darf nicht länger als 3 Monate vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Erklärung liegen.)
Zutreffendes ankreuzen
Für natürliche Personen
Name, Vorname
Adresse
Nationalität
Geburtsdatum
Mitglied des Verwaltungsrates und/oder der Geschäftsleitung.
Inhaber einer qualifizierten Beteiligung.
Die vorliegende Erklärung umfasst die im In- und Ausland hängigen und abgeschlossenen
         ·   Zivil-,
         ·   Straf-,
         ·   Verwaltungs-,
         ·   Aufsichts-,
         ·   Betreibungs- und 
         ·   Konkursverfahren,
welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können. Betroffen sind alle Verfahren, die gegen den/die Unterzeichnende(n) persönlich oder gegen eine juristische Person gerichtet sind oder waren, auf welche der/die Unterzeichnende massgeblichen Einfluss nehmen kann oder konnte.
Der/die Unterzeichnende erklärt, in Verfahren im vorstehenden Sinne
nicht verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein.
verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein: 
Der/Die Unterzeichnende bestätigt, dass die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu sowie in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (namentlich Art. 45 FINMAG) ausgefüllt wurde. Dem/Der Unterzeichnenden ist zudem bekannt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht berechtigt ist, die Richtigkeit der Angaben in dieser Erklärung zu überprüfen.
Unterschrift: 
Ort, Datum:
Für juristische Personen
Firma der Gesellschaft 
Rechtsform
Sitz
Adresse
Die vorliegende Erklärung umfasst die im In- und Ausland hängigen und abgeschlossenen
         ·   Zivil-,
         ·   Straf-,
         ·   Verwaltungs-,
         ·   Aufsichts-,
         ·   Betreibungs- und 
         ·   Konkursverfahren,
welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können. Betroffen sind alle Verfahren, die gegen den/die Unterzeichnende(n) persönlich oder gegen eine juristische Person gerichtet sind oder waren, auf welche der/die Unterzeichnende massgeblichen Einfluss nehmen kann oder konnte.
Die Unterzeichnende erklärt, in Verfahren im vorstehenden Sinne
nicht verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein.
verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein: 
Der/Die Unterzeichnende bestätigt, dass die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu sowie in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (namentlich Art. 45 FINMAG) ausgefüllt wurde. Dem/Der Unterzeichnenden ist zudem bekannt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht berechtigt ist, die Richtigkeit der Angaben in dieser Erklärung zu überprüfen.
Name, Vorname: 
Name, Vorname: 
Unterschrift: 
Unterschrift: 
Ort, Datum:
Ort, Datum:
Firma der Gesellschaft:
Von zeichnungsberechtigten Vertretern dieser Gesellschaft zu unterzeichnen
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