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Antwort 
 
Deutsche Bundesbank 
Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik 
55148 Mainz 
  

Fehlanzeige K 4 
 

Vermögen von Ausländern im Inland 
- Meldepflicht nach § 65 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - 
 
 
1. An unserem Unternehmen waren Ausländer zum Bilanzstichtag                                
 beteiligt  bzw. wir waren Zweigniederlassung oder auf Dauer ange-       Tag   Monat   Jahr 

 legte Betriebsstätte eines Ausländers  

  Ja   (weiter mit 2.)   Nein   (keine Meldepflicht!; ggf. weiter mit 5.) 
 
2. Die Anteile und Stimmrechte (eines Ausländers oder mehrerer wirtschaftlich verbundener 

Ausländer zusammen) waren 
 

  ≥ 10% (weiter mit 3.)   < 10%   (keine Meldepflicht!; ggf. weiter mit 5.) 
 
3.  Die Bilanzsumme unseres Unternehmens zum letzten Bilanzstichtag war 

  > 3 Mio. Euro    ≤ 3 Mio. Euro   (keine Meldepflicht!; weiter mit 4.) 

   (bitte eine Meldung Anlage K 4 
 zur AWV erstatten – Fehlanzeige entfällt) 
 

4. Falls in 3. die Meldefreigrenze nicht erreicht wird: Ist in den darauf folgenden 3 Jahren mit einer 
Bilanzsumme/einem Betriebsvermögen über der Meldefreigrenze zu rechnen? 

 
  Ja     Nein 
 
5. Eine Meldepflicht über Vermögen von Ausländern im Inland entfällt, da unser Unternehmen an 

folgende(s) inländische Unternehmen veräußert wurde. 
      

 

 

 

      
  (bitte geben Sie Name(n) und Sitz des/der Käufer/s an) 
 

 
Bemerkungen:       
 
 
 
 
            
…………………………………………………. ................................................................... 
Ort/Datum E-Mail-Adresse 
       
 
.....................................      ............................................ ...........................      .................................. 
Ansprechperson Telefon (mit Vorwahl und Hausapparat) Telefax Unterschrift 

Firma/Name des Meldepflichtigen: 
      
      
      
................................................. 
Name/Firma/Anschrift (Stempel) 

 

                   

Absender (falls abweichend vom    
Meldepflichtigen):    
      
      
      
..................................................... 
Name/Firma 
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