Drucken

Anlage zum Antrag /
Attachment to
application / Annexe
à la demande

Kenn-Nr.:

Reg-Nr.:

Eingang:

Anlage / Attachment / Annexe Nr. ___ zum Antrag des / der
_______________________________________ vom _________________

1. Ausfertigung für .../ Copy for .../ Exemplaire destiné au .../ Bundesamt für
Finanzen

Besteuerte Erträge / Dividends and/or interest taxed / Revenus soumis à la retenue
Ich beantrage, die für die Erträge des nachstehend bezeichneten Kapitalvermögens bezeichneten Kapitalvermögens abgeführten Abzugsteuern in der in Spalte g
angegebenen Höhe zu erstatten. / I apply for the tax withheld on income from the assets specified below to be refunded in the amount stated in column g.
/ Je sollicite le remboursement des retenues prélevées sur le revenu des capitaux mobiliers désignés ci-après, pour le montant figurant à la colonne g
Währung
D
(=DEM)

E

Deutsche
Wertpapierkennnummer
(falls bekannt)

Stückzahl
oder
Nennwert

A

Art des
Kapitalvermögens,
Name und (Wohn)-sitz
des Schuldners

(=EUR)

Zeitpunkt des
Zuflusses der
Erträge;
bei Zinsen
der Fälligkeit
TT MM JJJJ

Bruttozufluss

Abgeführte
Steuer und
Steuerzuschläge

1.

E

2.

E

3.

E

4.

E

5.

E

6.

E

b

c

d

e

f

DM

Please/ s.v.p.

Summe der in der Währung EUR beantragten Erstattungsbeträge:
Anlage E-01 01/2001 (S 1) OF

Diese Felder werden vom
Bundesamt für Finanzen
ausgefüllt!
To be filled by
Bundesamt für Finanzen
Ces cadres sont réservés au
Bundesamt für Finanzen

Beantragte
Erstattungen
(Steuer und
Steuerzuschläge)

Hinweise

Erstattete
Steuer

For translations of the column heading a - g please see the reverse of the application form / Pour la traduction des têtes des colonnes a - g
se référer au verso du formulaire de demande
a

Summe der in der Währung DM beantragten Erstattungsbeträge:

g

EUR

Vfg.: Nz, Datum
0,00

0,00

conversion

0,00

Summe der in der Währung EUR beantragten Erstattungsbeträge aus den Anlagen:
Summe der in der Währung DM beantragten Erstattungsbeträge aus den Anlagen:
gesamt in EUR (Übertrag in Ziffer II.):

Formular zurücksetzen

conversion
0,00

1 EUR = 1,95583 DEM

Erstattete
Steuerzuschläge

2. Ausfertigung für Antragsteller / Copy for claimant / Exemplaire destiné au demandeur

Anlage zum Antrag /
Attachment to
application / Annexe
à la demande

Kenn-Nr.:

Reg-Nr.:

Eingang:

Anlage / Attachment / Annexe Nr. ___ zum Antrag des / der
_______________________________________ vom _________________

Besteuerte Erträge / Dividends and/or interest taxed / Revenus soumis à la retenue
Ich beantrage, die für die Erträge des nachstehend bezeichneten Kapitalvermögens bezeichneten Kapitalvermögens abgeführten Abzugsteuern in der in Spalte g
angegebenen Höhe zu erstatten. / I apply for the tax withheld on income from the assets specified below to be refunded in the amount stated in column g.
/ Je sollicite le remboursement des retenues prélevées sur le revenu des capitaux mobiliers désignés ci-après, pour le montant figurant à la colonne g
Währung
D
(=DEM)

E

Deutsche
Wertpapierkennnummer
(falls bekannt)

Stückzahl
oder
Nennwert

A

Art des
Kapitalvermögens,
Name und (Wohn)-sitz
des Schuldners

(=EUR)

Zeitpunkt des
Zuflusses der
Erträge;
bei Zinsen
der Fälligkeit
TT MM JJJJ

Bruttozufluss

Abgeführte
Steuer und
Steuerzuschläge

Beantragte
Erstattungen
(Steuer und
Steuerzuschläge)

Hinweise

Erstattete
Steuer

For translations of the column heading a - g please see the reverse of the application form / Pour la traduction des têtes des colonnes a - g
se référer au verso du formulaire de demande
a
1.

E

2.

E

3.

E

4.

E

5.

E

6.

E

b

c

d

e

f

DM

Please/ s.v.p.

Summe der in der Währung EUR beantragten Erstattungsbeträge:
Anlage E-01 01/2001 (S 2) OF

Diese Felder werden vom
Bundesamt für Finanzen
ausgefüllt!
To be filled by
Bundesamt für Finanzen
Ces cadres sont réservés au
Bundesamt für Finanzen

Summe der in der Währung DM beantragten Erstattungsbeträge:

g

EUR

Vfg.: Nz, Datum
0,00

0,00

conversion

0,00

Summe der in der Währung EUR beantragten Erstattungsbeträge aus den Anlagen:
Summe der in der Währung DM beantragten Erstattungsbeträge aus den Anlagen:
gesamt in EUR (Übertrag in Ziffer II.):

conversion
0,00

1 EUR = 1,95583 DEM

Erstattete
Steuerzuschläge

Anlage zum Antrag /
Attachment to
application / Annexe
à la demande

Kenn-Nr.:

Reg-Nr.:

Eingang:

Anlage / Attachment / Annexe Nr. ___ zum Antrag des / der
_______________________________________ vom _________________

3. Ausfertigung für die ausländische Steuerbehörde / Copy for foreign tax authority /
Exemplaire destiné à l‘autorité fiscale étrangère

Besteuerte Erträge / Dividends and/or interest taxed / Revenus soumis à la retenue
Ich beantrage, die für die Erträge des nachstehend bezeichneten Kapitalvermögens bezeichneten Kapitalvermögens abgeführten Abzugsteuern in der in Spalte g
angegebenen Höhe zu erstatten. / I apply for the tax withheld on income from the assets specified below to be refunded in the amount stated in column g.
/ Je sollicite le remboursement des retenues prélevées sur le revenu des capitaux mobiliers désignés ci-après, pour le montant figurant à la colonne g
Währung
D
(=DEM)

E

Deutsche
Wertpapierkennnummer
(falls bekannt)

Stückzahl
oder
Nennwert

A

Art des
Kapitalvermögens,
Name und (Wohn)-sitz
des Schuldners

(=EUR)

Zeitpunkt des
Zuflusses der
Erträge;
bei Zinsen
der Fälligkeit
TT MM JJJJ

Bruttozufluss

Abgeführte
Steuer und
Steuerzuschläge

Diese Felder werden vom
Bundesamt für Finanzen
ausgefüllt!
To be filled by
Bundesamt für Finanzen
Ces cadres sont réservés au
Bundesamt für Finanzen

Beantragte
Erstattungen
(Steuer und
Steuerzuschläge)

Hinweise

Erstattete
Steuer

For translations of the column heading a - g please see the reverse of the application form / Pour la traduction des têtes des colonnes a - g
se référer au verso du formulaire de demande
a
1.

E

2.

E

3.

E

4.

E

5.

E

6.

E

b

c

d

e

f

DM

Please/ s.v.p.

Summe der in der Währung EUR beantragten Erstattungsbeträge:
Summe der in der Währung DM beantragten Erstattungsbeträge:

g

EUR

Vfg.: Nz, Datum
0,00

0,00

conversion

0,00

Summe der in der Währung EUR beantragten Erstattungsbeträge aus den Anlagen:
Summe der in der Währung DM beantragten Erstattungsbeträge aus den Anlagen:
gesamt in EUR (Übertrag in Ziffer II.):

Anlage E-01 01/2001 (S 3) OF

conversion
0,00

1 EUR = 1,95583 DEM

Erstattete
Steuerzuschläge

