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Einleitung  
In den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen stellt DEGIRO die Einzelheiten des 

Vertragsverhältnisses, das DEGIRO mit Ihnen im Kundenvertrag eingegangen ist, sowie eine nähere 

Erläuterung ihrer Dienstleistungen und Verträge dar. In diesem Nachschlagewerk können Sie auch über 

die allgemeinen und spezifischen Risiken lesen, die mit Investitionen in Finanzinstrumente verbunden sind. 

Wir empfehlen Ihnen, die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen zu lesen und sich gut auf die Anlage 

vorzubereiten, damit Sie diese verantwortungsvoll tätigen können.   
 

Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen sind ein Teil des Kundenvertrags. Es wird erwartet, dass 

die Kunden über deren Inhalt informiert werden. In den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen 

haben großgeschriebene Begriffe die Bedeutung, die im Kundenvertrag oder in den Informationen zu 

Wertpapierdienstleistungen definiert ist.   
 
Wenn Sie Fragen haben, konsultieren Sie bitte unsere häufig gestellten Fragen (FAQ) auf der Website. 

Wenn Sie die Antwort nicht finden oder Anmerkungen und/oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte 

an den DEGIRO Kundenservice. Die Kontaktdaten und Erreichbarkeit des Kundenservice finden Sie auf 

der Website.  

  

Dokumente  
Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen besteht aus den folgenden Dokumenten:  

• Profile  

• Geldmarktfonds 

• Wertpapierdienstleistungen  

• Orders und Orderausführungsgrundsätze  

• Kapitalmaßnahmen 

• Administrative Steuermaßnahmen (dieses Dokument) 

• Preisverzeichnis 

• Merkmale und Risiken von Finanzinstrumenten  

• Sicherheitswert, Risiken, Debit Geld und Debit Wertpapiere  

• Marktdaten  
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 Administrative Steuermaßnahmen 

   

1. Quellensteuern  

Sie können Dividenden und Zinsen erhalten, die vom Emittenten auf dessen Finanzinstrumente (z. B. Aktien 

oder Anleihen) gezahlt werden. DEGIRO wird alle Beträge, die DEGIRO in Bezug auf die Wertpapiere des 

Kunden erhält, im Saldo des Kunden verbuchen. Häufig wird eine Quellensteuer auf Erträge aus 

Finanzinstrumenten erhoben. Das Bestehen dieser Quellensteuer und ihr Prozentsatz hängen von der für 

den Emittenten geltenden nationalen Gesetzgebung ab. In einigen Fällen können Sie möglicherweise alle 

oder einen Teil der einbehaltenen Steuern zurückfordern. Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der 

Verwendung von Omnibuskonten und SPVs zum Halten von Wertpapieren möglicherweise zusätzliche 

Informationen an die zuständige Steuerbehörde übermitteln müssen. 

 

Im Hinblick auf die Steuerbehörden Ihres Wohnsitzlandes ist es angesichts der Verwendung von 

Zweckgesellschaften zum Halten von Wertpapieren möglich, dass die Steuern nicht unter Ihrem Namen, 

sondern im Namen der SPVs einbehalten wurden, was bedeuten kann, dass Ihre lokale Steuerbehörde vom 

Emittenten nicht über die Dividenden und Zinsen und die einbehaltenen Steuern informiert wurde. Die 

Bereitstellung eines Dokuments mit spezifischen Informationen über die erhaltenen Dividenden und Zinsen 

in Ihrem Guthaben und die einbehaltenen Steuern ist keine Dienstleistung, die DEGIRO standardmäßig 

anbietet. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland und den Anforderungen der zuständigen Steuerbehörde kann 

DEGIRO als freiwillige Dienstleistung versuchen, Ihnen ein solches Dokument zukommen zu lassen, sofern 
automatisierte oder standardisierte Prozesse vorliegen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie allein für die Zahlung von Steuern und die Bereitstellung von Informationen an 

die Steuerbehörden verantwortlich sind und dass DEGIRO, falls erforderlich, Informationen über Sie an die 

Steuerbehörden weitergeben wird. 

 

Je nach dem Steuerabkommen, das zwischen dem Land, in dem Sie wohnen, und dem Land des 

Emittenten gilt, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen niedrigeren Quellensteuersatz als den 

einbehaltenen (Standard-)Steuersatz. Die Beantragung der Anwendung eines niedrigeren Steuersatzes 

und die Rückforderung der einbehaltenen Steuer kann komplex und zeitaufwendig sein, insbesondere in 

grenzüberschreitenden Situationen. Aus diesem Grund handelt es sich nicht um eine Dienstleistung, die 

DEGIRO standardmäßig bereitstellt. Abhängig u.a. vom Land des Emittenten, Ihrem Wohnsitzland und dem 

anwendbaren Steuerabkommen kann DEGIRO als freiwillige Dienstleistung, bei automatisierten oder 

standardisierten Prozessen, versuchen, die Quellensteuer für seine Kunden zu reduzieren oder 

zurückzufordern. Voraussetzung für diesen Service ist, dass Sie DEGIRO rechtzeitig die Informationen zur 

Verfügung stellen, die DEGIRO zu diesem Zweck von Ihnen anfordert. Außerdem ist es in der Regel für die 

Reduzierung oder Rückforderung der Quellensteuer erforderlich, dass die folgenden drei Merkmale, die Sie 

bei DEGIRO angeben, alle auf ein und dasselbe Land zutreffen: 

 

- das Land, in dem Sie leben oder in dem Sie niedergelassen sind;  

- ihren steuerlichen Hauptwohnsitz;  

- das Land Ihres Referenzkontos.  

  

Ob ein Kunde, der keine natürliche Person ist, von der Entlastung oder Rückzahlung der Quellensteuer 

profitieren kann, hängt von der Rechtsform des Kunden ab.  

  
Die Beantragung einer Entlastung oder Rückzahlung der Quellensteuer ist ein komplexer Prozess, dessen 

Ausgang nicht sicher ist. Es kann vorkommen, dass ein Betrag, der bereits an Sie gezahlt wurde, zu einem 

späteren Zeitpunkt von den zuständigen Steuerbehörden, einer Depotbank oder einem anderen 

Dienstleister wieder zurückgefordert wird. DEGIRO ist jederzeit berechtigt, Beträge, die Ihrem Guthaben 

gutgeschrieben wurden, die aber letztendlich nicht bei DEGIRO eingegangen sind, von Ihrem Guthaben 

abzuziehen. 

 

 

2. Transaktionssteuer / Stempelsteuer 

Transaktionssteuer ist der Sammelname für Steuern, die auf Transaktionen mit Finanzinstrumenten 

erhoben werden. In bestimmten Rechtsordnungen sind Sie möglicherweise verpflichtet, eine 

Transaktionssteuer oder Stempelsteuer zu zahlen. Die Transaktionssteuer und die Stempelsteuer 

verpflichten den Steuerzahler, einen bestimmten Betrag (normalerweise einen festen Prozentsatz) für 

bestimmte Arten von Transaktionen und eine bestimmte Kategorie (oder Kategorien) von 

Finanzinstrumenten zu zahlen. In der Regel sind die für die Höhe der Steuer relevanten Elemente die 

Finanzinstrumente im Anwendungsbereich der Transaktionssteuer oder Stempelsteuer, die betroffenen 
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Transaktionen, die Steuerbemessungsgrundlage und der Steuersatz sowie die Steuerpflichtigen selbst. Da 

die zu berücksichtigenden Elemente von der nationalen Gesetzgebung abhängen, raten wir Ihnen, sich 

über die nationale Gesetzgebung zu informieren, die sich auf die Finanzinstrumente auswirken kann, in die 

Sie möglicherweise investieren möchten. 

 

Länder, die eine Transaktions- oder Stempelsteuer eingeführt haben, verwenden unterschiedliche 

Parameter, um festzulegen, welche Transaktionen steuerpflichtig sind, was sogar dazu führen kann, dass 

auf ein und dieselbe Transaktion unterschiedliche Transaktionssteuern erhoben werden.  

 

Weitere Informationen zur Transaktionssteuer finden Sie auf der Website. 


