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Ersuchen um Ergänzung 
Request for additional information  
 
Es wird um Ergänzung des Antrages auf Rückerstattung Österreichischer Quellensteuer vom    
…………, eingelangt am…………., innerhalb der angeführten Frist ersucht. 
Concerning your claim for Austrian Withholding Tax Refund dated 6.6.2013, received on 28.6.2013, we request you 
to submit additional information by the deadline for replying. 
 

Frist zur Beantwortung bis zum:   

Deadline for replying:     
 

Achtung! Falls Sie aus wichtigen Gründen den 
festgesetzten Termin nicht einhalten können, ersuchen 
wir Sie um rechtzeitige Verständigung. 
Mind: If you cannot keep the deadline for important reasons, 
we request you to inform us in time. 

 

Ergänzungspunkte: 
Items of additional information: 
 
A.) Prove with appropriate documents and additional documentation the beneficial ownership of 
the concerned securities:  
 
A.) Belegen Sie an Hand geeigneter Dokumente und sonstiger Unterlagen das wirtschaftliche Eigentum 
an den gegenständlichen Wertpapieren: 
 
 
 Who was the beneficial owner at the time of the dividend distribution resolution and at the 

time of the actual payout of the dividends? 
 

Wer war wirtschaftlicher Eigentümer zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Ausschüttungen und 
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ausschüttungen? 
 
  

 From which time on are you the permanent owner, holder, possessor of the concerned 
securities and through which transfer of rights did you grant a legal status?  

 

Ab welchem Zeitpunkt sind Sie ständiger Eigentümer, Besitzer oder Inhaber der gegenständlichen 
Wertpapiere und durch welchen Rechtsvorgang haben sie diese Rechtsstellung erworben? 
 

Finanzamt 
Bruck Eisenstadt Oberwart 
Neusiedlerstraße 46 
7001 Eisenstadt 

 

 

Datum: 06.06.2014 
FANr  

38  
Evidenznummer

 
Team:

KEST/Abzugsteuererstattung 
Bitte führen Sie bei allen schriftlichen Eingaben an 
das Finanzamt Ihre Steuernummer an. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Austrian.WHT@bmf.gv.at  
DVR: 0009385 
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 Have you been the permanent owner, holder or possessor of the concerned securities 
before this transfer of rights? 
 
Waren Sie schon vor diesem Rechtsvorgang einmal ständiger Eigentümer, Besitzer oder Inhaber der 
gegenständlichen Wertpapiere? 
 

 Have the concerned securities been sold, lent or have they changed the owner, holder or 
possessor otherwise between the time of the dividend distribution resolution and at the time 
of the actual payout of the dividends? 
 
Wurden die gegenständlichen Wertpapiere zwischen dem Zeitpunkt der Beschlussfassung und dem 
Zeitpunkt der Ausschüttung verkauft, verliehen oder haben Sie auf andere Weise den Eigentümer, 
Besitzer oder Inhaber gewechselt? 
 

 Through which transfer of rights did you grant a legal status of the concerning securities? 
 
Durch welchen Vorgang erwarben Sie die gegenständlichen Wertpapiere oder etwaige Rechte 
daran? 
 

 Are you now owner, holder or possessor of he concerned securities? 
o If not – Which transfers of rights have you or other people been doing with the 

concerned securities? 
 

Sind Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch Eigentümer, Besitzer oder Inhaber der gegenständlichen 
Wertpapiere? 

o Wenn Nein- welche Rechtsvorgänge wurden von Ihnen oder anderen Personen mit den 
gegenständlichen Wertpapieren durchgeführt? 

 
B.) Prove with appropriate documents your stock transactions relating to the year of the payout. 
(yearly stock portfolio statement) 
 
B.) Legen Sie einen Nachweis über die Transaktionen auf Ihrem Depot (Jahresauszug) bezüglich des 
Jahres der Ausschüttung vor. 
 
 
C.) Prove with appropriate documents and additional documentation the tax retention and the 
tax deduction.  
 
C.) Belegen Sie an Hand geeigneter Dokumente und sonstiger Unterlagen die Einbehaltung und Abfuhr 
der Kapitalertragsteuer. 
 
 
 
Be aware that your answer has to be proved and that there is a higher obligation to co-operate 
for cross-border matters. 
 
Bitte beachten Sie, dass ihre Antworten belegt werden müssen und dass bei Auslandssachverhalten eine 
erhöhte Mitwirkungspflicht besteht. 
 
We would like to point out that the replying (The answer of the questions) has to be in German. 
 

 
 
Beilagen:   
Attachments:   
 
Sie werden darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von Auslandssachverhalten eine erhöhte 
Mitwirkungspflicht Ihrerseits besteht. 
We would like to point out that for cross-border matters there is a major obligation on your part to cooperate. 
 



 

Verf 29 Bundesministerium für Finanzen Template Version 2.0.1 Seite 3 von 3 

w
w

w
.b

m
f.

gv
.a

t 

Sollten Sie zum oben angeführten Termin die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen, kann 
eine Abweisung Ihres/Ihrer Antrages/Anträge erfolgen. 
In case you cannot submit the documents required by the above mentioned deadline, your claim/s may be rejected 
for substantive reasons.  
 

Für den Vorstand: 
For the Head of the Office: 

 
 

__________________ 
() 
 


