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DBA-Anträge
Quellensteuerservices – Unser Leistungsspektrum

— Grenzüberschreitende Erträge (z.B. 
Dividenden und Zinsen) werden im Quellen-
staat oft mit einer Quellensteuer belastet.
Der Investor ist nach dem Welteinkommens-
prinzip in seinem Ansässigkeitsstaat mit 
diesen Erträgen steuerpflichtig. Der Inter-
essenausgleich zwischen dem Quellenstaat 
und dem Ansässigkeitsstaat findet über 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) statt.

— Meist wird die höchstzulässige Quellensteuer 
auf einen bestimmten Prozentsatz der Erträge
beschränkt. Überschreitet die tatsächlich ein-
behaltene Quellensteuer diesen Satz, hat der 
Quellenstaat die zu viel einbehaltene Quellen-
steuer dem Investor bzw. Investmentfonds 
zurückzuzahlen, wenn der Investor bzw. 
Investmentfonds einen entsprechenden form-
und fristgerechten Antrag stellt.

— Wir bieten Ihnen unter Einbindung des inter-
nationalen KPMG-Netzwerks ein umfang-
reiches Leistungsspektrum für Erstattungs-
verfahren nach DBA an.
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EU-Claims

Antragstellung möglich

— Das Europarecht bietet zahlreiche Möglich-
keiten zur Optimierung der bestehenden 
Steuerbelastung, insbesondere im Hinblick 
auf die Quellensteuerbelastung von aus dem 
EU-Raum bezogenen Dividendenzahlungen. 
Der EuGH sowie der EFTA-Gerichtshof haben 
u.a. in den Gerichtsurteilen Santander, 
Aberdeen Finnivest sowie Fokus Bank die 
Quellensteuererhebungspraxis diverser EU-
Staaten für nicht europarechtskonform erklärt.

— Wir bieten Ihnen unter Einbindung des inter-
nationalen KPMG-Netzwerks ein umfang-
reiches Leistungsspektrum für EU-basierte 
Erstattungsansprüche sowie Erstattungs-
verfahren an. 

— Wir unterstützen Sie gerne bei Erstattungs-
verfahren, beispielsweise für die folgenden 
Länder: Belgien, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, 
Polen, Portugal, Spanien, Schweden, 
Österreich, Tschechien.
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KPMG: Ein internationales Netzwerk

Netzwerk KPMG International

KPMG in Deutschland



5© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen 
Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Quellensteuerservices – Unser Leistungsspektrum

Unser Bausteinmodell 1/3

6 
Bausteine

Quellensteuer-
screening Antragstellung

Einarbeitung 
in Steuer-

erklärungen

Antrags-
überwachung

gerichtliche & 
außergerichtliche 
Prozessbetreuung

Bescheidprüfung & 
Zahlungs-

management

Fortlaufende 
Abstimmung und 
Kommunikation

Aktive Adressierung 
von Neuerungen, 
laufenden Verfahren 
und aktuellen Urteilen
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Unser Bausteinmodell 2/3

Quellensteuerscreening

— Extrahierung der Datengrundlage 
mittels (Xentis)-Fernzugriff

— Toolbasierte automatische 
Aufbereitung der Datengrundlage

— Darstellung der Erfolgsaus-
sichten und Berücksichtigung von 
wirtschaftlichen Kalkulationen 
(ggf. Wertgrenzen)

— Entwurf eines (flexiblen) 
Jahresplans in Absprache mit 
dem Mandanten, der alle 
erforderlichen Antragstellungen 
des Jahres berücksichtigt

Antragstellung

— Nachweisbeschaffung in 
Kooperation mit dem Mandanten

— Durch KPMG-eigene IT-
Anwendungen erfolgt die Auf-
bereitung von Anträgen und 
Anlagen teils vollautomatisiert

— Antragstellung erfolgt durch 
KPMG (ggf. Netzwerk)

— Sowohl administrative als auch 
steuerrechtliche Themen werden 
durch KPMG betreut

Antragsüberwachung

— Fortlaufende Überwachung des 
Antragsprozesses nach 
Einreichung der Anträge

— Beantwortung von eventuellen 
Rückfragen 

— Übernahme des Überwachungs-
prozesses bereits gestellter 
Anträge

— Anwendungsbasiertes Monitoring 
durch den Mandanten (falls 
gewünscht)
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Unser Bausteinmodell 3/3

Bescheidprüfung & 
Zahlungsmanagement

— Prüfung des Erstattungsbetrags 
sowie steuerrechtliche 
Würdigung der Antrags-
entscheidung durch KPMG

— Bei negativer Entscheidung 
werden Einspruchsmöglichkeiten 
aufgezeigt

— Monitoring der Erstattungs-
zahlungen sowie Aufteilung in 
Zins und Quellensteuer

gerichtliche & außergerichtliche 
Prozessbetreuung

— Führen von Einspruchsverfahren
— Gerichtliche Betreuung 

Einarbeitung in 
Steuererklärungen

— Unterstützung bei der Berück-
sichtigung der finalen Ergebnisse 
in der Feststellungserklärung

— Einarbeitung der Ergebnisse 
mittels labs.STAR

— Fortlaufende Abstimmung und Kommunikation über alle Phasen hinweg
— Hohe Transparenz sowie Monitoring der Prozesse
— Bereitstellung von Informationen zu Neuerungen, laufenden Verfahren und aktuellen Urteilen
— Identifizierung von neuen Erstattungspotentialen mit Hilfe des KPMG-Netzwerks
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Quellensteuerservices – Unser Leistungsspektrum

Ihr individueller Ansatz
— Unser Bausteinmodell beinhaltet eine vollumfängliche 

Betreuung der Kapitalverwaltungsgesellschaft vom Entstehen 
der Quellensteuerbelastung bis hin zur Berücksichtigung von 
Erstattungszahlungen. 

— Neben der vollumfänglichen Betreuung ist ein individuelles, 
auf die Bedürfnisse des Mandanten zugeschnittenes Modell 
ebenso möglich. Wir übernehmen Bausteine, um so die 
Kapitalverwaltungsgesellschaft punktuell zu entlasten.

— Weiterhin unterstützen wir gerne bei der Beantragung von 
Vorabbefreiungen. Durch Vorabbefreiungsverfahren kann der 
administrative Aufwand minimiert und damit die Kosten für 
einen optimalen Quellensteuereinbehalt reduziert werden. 

— Unser Bausteinmodell wird bereits individuell durch große 
deutsche und ausländische Vermögensverwalter, Versicherer 
und Kapitalverwaltungsgesellschaften in Anspruch 
genommen. 
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle 
Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund 
dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.
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www.kpmg.de/socialmedia www.kpmg.de
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