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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Auslandsaktien: Wie Sie sich die im Ausland 

gezahlte Quellensteuer zurückholen 
 

Wegen ihrer recht hohen Dividendenrenditen werden Aktien in Zeiten historisch niedriger 
Zinsen für Anleger immer attraktiver. Auch im Ausland sind interessante Papiere zu finden. 
Wer allerdings in ausländische Unternehmen investiert, erhält oft deutlich weniger Dividende 
als erwartet. Grund dafür ist die Quellensteuer, die vom ausländischen Staat auf die Dividen-
den erhoben und direkt einbehalten wird. Das heißt, zusätzlich zu den 25 % pauschaler 
deutscher Abgeltungssteuer wird vom ausländischen Staat ein unterschiedlich hoher 
Quellensteuersatz auf Kapitalerträge erhoben. Die Dividende wird also zunächst doppelt 
besteuert. Indes:  
 
Die ausländische Quellensteuer ist auf die deutsche Abgeltungsteuer teilweise anrechenbar. 
Den Differenzbetrag kann man sich vom ausländischen Fiskus zurückerstatten lassen. Um 
eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, müssen Sie aber in vielen Fällen selbst aktiv werden. 
Wie Sie dabei am besten vorgehen, erfahren Sie in diesem Service.  
 
Doppelbesteuerungsabkommen und Quellensteuer 
 
Deutsche Anleger müssen auch ihre im Ausland erwirtschafteten Einkünfte in Deutschland 
versteuern. Um eine Doppelbesteuerung für solche Anleger zu verhindern, bestehen mit den 
meisten Ländern Doppelbesteuerungsabkommen. Diesen zufolge kann die ausländische Quel-
lensteuer auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnet werden, und zwar maximal bis zu 
einer Höhe von 15 %. Beträgt die Quellensteuer weniger als 15 %, ist nur der entsprechend 
niedrigere Steuersatz anrechenbar. Ist der ausländische Quellensteuersatz dagegen höher als 
15 %, können sich Anleger den überschüssigen Steuerbetrag von der ausländischen Steuerbe-
hörde zurückholen. Dazu gleich ein Rechenexempel am Beispiel eines deutschen Aktionärs 
(ledig, keine Religionszugehörigkeit, unbeschränkt steuerpflichtig), dem auf seine österreichi-
schen Aktien 10.000 € Dividende ausgezahlt wurden. Basierend auf dem österreichischen 
Quellensteuersatz von 25 % ergeben sich damit folgende Zahlen:  
 
 Steuern auf die Dividende Gesamtbelastung 
Österreich: Quellensteuer  10.000 € x 25 %  2.500,00 € 
Deutschland: Abgeltungsteuer  10.000 € x 25 %  2.500,00 € 
Deutschland: Soli  2.500 € x 5,5 %  137,50 € 
Anrechnung ausländischer 
Quellensteuer 

 10.000 € x 15 %  - 1.500,00 € 

Steuerbelastung gesamt   3.637,50 € 
 
Erläuterung: In Österreich werden von den ausgezahlten Dividenden (hier: 10.000 €) 25 % 
Quellensteuer sofort einbehalten. Obwohl auf das deutsche Konto des Anlegers somit nur 



 

Abruf-Service Quellensteuer 22/15  2/3 

 
 

Theodor-Heuss-Straße 2/4, 53177 Bonn 
Telefon: +49 (0) 228 8205-0 · Telefax: +49 (0) 228 3696480 

lie@gevestor.de · www.gevestor.de 
GeVestor ist ein Unternehmensbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG  

Vorstand: Helmut Graf, Guido Ems · USt-ID: DE 812639372 · Amtsgericht Bonn, HRB 8165 
 

noch 7.500 € überwiesen werden, behält das deutsche Kreditinstitut die Abgeltungsteuer vom 
gesamten ausgeschütteten Dividendenbetrag ein. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 
Deutschland und Österreich regelt, dass deutsche Banken 15 % der österreichischen Quellen-
steuer anrechnen dürfen. Die Steuerbelastung auf die österreichischen Dividenden beträgt 
36,37 %, statt wie in Deutschland üblich 26,37 % (Abgeltungsteuer + Soli). Die zu viel 
gezahlten 10 % entsprechen der nicht angerechneten österreichischen Quellensteuer. 
 
Höhe der ausländischen Quellensteuer und Fristen für die Erstattung 
 
Entscheidend für die Höhe der Quellensteuer ist, in welchem Staat die Aktiengesellschaft ih-
ren Sitz hat. In Ländern, in denen keine Quellensteuer existiert (z. B. Großbritannien) entfällt 
das Problem der doppelten Besteuerung ohnehin. Die meisten Staaten verlangen jedoch Quel-
lensteuern, beispielsweise: 
 

Sitz der Aktiengesellschaft Quellensteuer 
auf Dividenden 

in Deutschland 
anrechenbare Quellensteuer 

USA 30 % 15 % 
Österreich, Norwegen 25 % 15 % 
Frankreich 30 % 15 % 
Schweiz 35 % 15 % 

 
Ob und in welcher Höhe ausländische Quellensteuer einbehalten wurde, können Sie Ihrer 
Steuerbescheinigung über die Dividenden entnehmen. Wer die Differenz zurückerstattet ha-
ben möchte, muss als Anleger selbst die Initiative ergreifen und bei der Steuerbehörde des be-
treffenden Landes einen entsprechenden Rückerstattungsantrag stellen. Das funktioniert über 
länderspezifische Erstattungsformulare. Zudem sind je nach Staat besondere Fristen einzu-
halten, nach deren Ablauf der Anspruch auf Erstattung endgültig verfällt. Einige Beispiele:  
 
Belgien 5 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge zufließen 
Dänemark 5 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge zufließen 
Irland 4 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge zufließen 
Italien 4 Jahre nach Steuerabführung 
Kanada 2 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Steuern abgeführt wurden 
Schweiz 3 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge fällig geworden sind 
Portugal 2 Jahre nach Ablauf des Zahltages 

 
Informationen über die Höhe der Quellensteuer, Auftragsformulare und Adressen finden Sie 
im Portal des Bundeszentralamts für Steuern unter www.bzst.de unter den Rubriken „Steuern 
international“ und „Ausländische Antragsformulare“.  
 
Immerhin: Der ganze Aufwand kann sich durchaus lohnen, denn im Extremfall geht es um 
netto mehr als die Hälfte der Dividende. Das ist etwa bei Schweizer Aktien der Fall, denn die 
Schweiz behält 35 % der Dividende als Quellensteuer ein. Relativ einfach ist das Verfahren in 
den USA. Obwohl die Quellensteuer dort 30 % beträgt, wird die Steuer bei deutschen Kredit-
instituten aufgrund einer Besonderheit von vornherein auf 15 % gesenkt und kann vollständig 
angerechnet werden. Einzige Voraussetzung ist ein Steuerformular, das Anleger ihrer Depot-
bank vor der Dividendenzahlung zukommen lassen müssen. 
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In einigen Ländern wie Japan, Luxemburg und den Niederlanden wird die Quellensteuer auto-
matisch von der Depotbank mit der Abgeltungsteuer verrechnet – freilich nur dann, wenn 
auch tatsächlich Abgeltungsteuer vom deutschen Fiskus erhoben wird. Dies ist immer dann 
nicht oder nicht vollständig der Fall, wenn für ein Depot bzw. Konto ein Freibetrag beantragt 
und dieser Betrag noch nicht ausgeschöpft wurde. Der Sparerfreibetrag beträgt derzeit 801 € 
(Ledige) bzw. 1.602 € (Verheiratete) und kann auf verschiedenen Banken und Konten aufge-
teilt werden. Je nach steuerlicher Situation ist es daher möglicherweise vorteilhaft, zwei De-
pots zu führen und eines davon nicht mit einem Freibetrag auszustatten. In dieses zweite De-
pot kommen dann nur die ausländischen Titel, bei denen der ausländische Fiskus Quellen-
steuer erhebt.  
 
Ermäßigungsantrag 
 
Einige ausländische Staaten bieten bereits vor der Dividendenzahlung die Möglichkeit der 
Steuerermäßigung. Wer dem ausländischen Fiskus plausibel nachweisen kann, dass er seinen 
Wohnsitz in Deutschland hat, muss dann nur mit dem Einbehalt ausländischer Quellensteuer 
in Höhe des in Deutschland möglichen Anrechnungsbetrags rechnen. So können Sie sich z. B. 
in Frankreich, Italien, Schweden und Finnland bereits vor der Dividendenauszahlung als aus-
ländischer Investor registrieren lassen. Dann wird von vornherein nur der in Deutschland an-
rechenbare Steuersatz von maximal 15 % abgezogen.  
 
Fragen Sie bei Ihrer Bank nach, ob Sie einen Ermäßigungsantrag stellen können. Meist ge-
nügt ein formloses Schreiben an die ausländische Finanzbehörde, in dem Sie mitteilen, für 
welche Aktien der Antrag gelten soll. Fügen Sie dem Antrag eine Ansässigkeitsbescheinigung 
des für Sie in Deutschland zuständigen Finanzamts bei. In welchen Ländern eine Ermäßigung 
möglich ist und welche Formulare Sie brauchen, können Sie ebenfalls direkt beim Bundes-
zentralamt für Steuern unter www.bzst.de erfragen.  
 
Erstattungsservice der Banken 
 
Nicht nur in den verschiedenen Ländern gibt es große Unterschiede bei der Quellensteuerer-
stattung. Auch der Service der Depotbanken in puncto Rückzahlung ist keineswegs einheitlich 
gestaltet. Teilweise können sich Anleger zurücklehnen und ihrer Bank eine Vollmacht zur 
Quellensteuerrückerstattung ausstellen. Möglich ist das beispielsweise bei Comdirect, der 
DAB Bank oder auch Maxblue. Weniger komfortabel ist der Service etwa bei OnVista oder 
S-Broker; hier kann eine Unterstützung teuer werden.  
 
Damit sich der Aufwand überhaupt lohnt, verlangen viele Banken einen bestimmten Mindest-
Steuererstattungsbetrag. Dieser liegt je nach Bank zwischen 10 und 30 € – nach Abzug der 
von der Bank erhobenen Erstattungsservicekosten, versteht sich. Die Inanspruchnahme einer 
solchen Serviceleistung lohnt sich somit nur, wenn die Erstattungsbeträge höher sind als die 
Bearbeitungskosten. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall vorher bei Ihrer Bank, wie hoch diese 
Kosten dort ausfallen. 

 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


