
Ausfüllhilfe für die steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung für Anlagen bei der BiG - Banco de Investimento 
Global, S.A. 

Hier bitte Ihren Namen, alle Ihre Vorna-
men, Ihre vollständige Adresse (Straße, 
Hausnummer, PLZ, Wohnort) und das 
Land Ihres Wohnsitzes sowie Ihre deutsche 
Steueridentifi kationsnummer eintragen.

Sofern vorhanden, bitte Ihre portu-
giesische Steueridentifi kationsnummer 
eintragen.

Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ist freiwillig.

Da Höhe und Zufl usszeitpunkt der zu 
entlastenden Einkünfte zum Zeitpunkt der 
Antragstellung nicht bekannt sind, sind 
an dieser Stelle keine weiteren Angaben 
notwendig.
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Dieses Formular ist durch den Anleger auszufüllen, zu unterschreiben und seinem Wohnsitzfi nanzamt in dreifacher Ausfertigung vorzulegen 
und durch sein Wohnsitzfi nanzamt bestätigen zu lassen. Die Ausfertigung N°2  der Ansässigkeitsbescheinigung (COPY FOR THE TAX AUTHORITIES 
OF THE BENEFICIARY‘S COUNTRY OF RESIDENCE) kann vom Wohnsitzfi nanzamt des Anlegers einbehalten werden. 

Eine Ausfertigung der Ansässigkeitsbescheinigung (COPY FOR THE ENTITY OBLIGED TO WITHHOLD TAX ) ist durch durch den Anleger im Original 
per Post an die folgende Adresse des ZINSPILOT-Anlegerservices zu senden:

ZINSPILOT Kundenservice
20671 Hamburg
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In diesem Bereich bitte keine Eintragungen 
vornehmen. Eintragungen erfolgen durch 
Ihr Wohnsitzfi nanzamt.

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice:

Telefon: 040 – 210 313 73 (Mo.-Fr. 10-18 Uhr)             E-Mail: service@zinspilot.de



Beantworten Sie als Anleger die Fragen mit 
„Ja“ oder „Nein“ und präzisieren Sie Ihre 
Angaben, soweit erforderlich.

Dieser Abschnitt muss nur dann ausgefüllt 
werden, wenn Sie als wirtschaftlich berech-
tigter Anleger wünschen, dass ein rechtli-
cher Vertreter den Antrag auf vollständige 
oder teil weise Befreiung von der in Portu gal 
fälligen Quellensteuer stellt.

Dieser Abschnitt muss nur dann ausgefüllt 
werden, wenn Aktien oder Schuldverschrei-
bungen für den wirtschaftlich Berechtigten 
auf einem Wertpapierkonto eines nicht 
in Portugal ansässigen Finanzvermittlers 
verwahrt werden.

Tragen Sie als Anleger bitte Ort und Datum 
ein und unterschreiben Sie an dieser Stelle. 

Dieser Bereich muss nur ausgefüllt und 
unterschrieben werden, sofern unter VII 
Eintragungen vorgenommen wurden.

Ausfüllhilfe für die steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung für Anlagen bei der BiG - Banco de Investimento 
Global, S.A.

Bitte ergänzen Sie das PDF-Formular auch auf Seite 2 um Ihre persönlichen Angaben.
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Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice:

Telefon: 040 – 210 313 73 (Mo.-Fr. 10-18 Uhr)             E-Mail: service@zinspilot.de



Formular 21 – RFI (Antrag auf gesamte oder teilweise Befreiung von der portugiesischen Quellensteuer)

AUSFÜLLANLEITUNG

EINLEITENDE INFORMATIONEN:

Zweck dieses Formulars ist der Antrag auf vollständige oder teilweise Befreiung von der portugiesischen Quellensteuer von wirtschaftlich   
Berechtigten mit Wohnsitz in einem Land, mit dem Portugal ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen hat.

Es muss vom wirtschaftlich Berechtigten des Einkommens, das auf portugiesischem Territorium bezogen wird, in dreifacher Ausfertigung ausgefüllt 
werden (bzw. von seinem rechtlichen Vertreter in Portugal). Nach Bestätigung jeder Ausfertigung durch die zuständige Steuerbehörde des Wohnsitz- 
staates des wirtschaftlich Berechtigten muss das Formular an die rechts unten angegebene juristische Person gesendet werden. Die Einsendung an die 
rechts unten angegebene juristische Person übernimmt ZINSPILOT für den wirtschaftlich Berechtigten. Dieses Formular ist für maximal ein Jahr gültig. 
Der wirtschaftlich Berechtigte des Einkommens muss den Zahlungspflichtigen umgehend informieren, wenn die Bedingungen zur vollständigen oder 
teilweisen Befreiung von der Quellensteuer nicht länger erfüllt werden. Im Fall von Dividenden auf Aktien sowie Zinsen aus Schuldverschreibungen muss 
das Formular an den Finanzvermittler gesendet werden, der das Wertpapierkonto für den wirtschaftlich Berechtigten führt. Der Finanzvermittler wird 
das Formular anschließend an die in Portugal ansässige juristische Person weiterleiten, die zum Abzug der Quellensteuer verpflichtet ist.

Unabhängig von der Art des unter Feld II angegebenen Einkommens muss das Formular spätestens zum Steuerstichtag an diejenige juristische 
Person in Portugal gesendet werden, die zum Abzug der Quellensteuer verpflichtet ist. Diese juristische Person bewahrt das Formular auf und legt es 
nur vor, wenn dies innerhalb der festgelegten Frist erforderlich ist.

Der Antrag auf vollständige oder teilweise Befreiung von der portugiesischen Quellensteuer gilt nur dann als gestellt, wenn das Formular vollständig 
und richtig ausgefüllt wurde.

Das Formular ist bei den zuständigen Steuerbehörden der Staaten erhältlich, mit denen Portugal ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe- 
steuerung abgeschlossen hat sowie über das Internet unter www.dgci.min-financas.pt. Wenn das Formular über diese Internetseite heruntergeladen 
wird, muss die vierte Seite dreimal, jeweils auf der Rückseite der ersten drei Seiten ausgedruckt werden.

Dieser Abschnitt dient der Bezeichnung des wirtschaftlich Berechtigten des Einkommens. Der Name bzw. Geschäftsname und die Anschrift müssen 
vollständig und bei handschriftlichem Ausfüllen in Großbuchstaben eingetragen werden. Die erste einzutragende Steueridentifikationsnummer (TIN) 
ist die des Wohnsitzlandes des wirtschaftlich Berechtigten. Sofern die portugiesische TIN dem Anleger vorliegt, ist diese TIN ebenfalls einzutragen. 
Liegt keine portugiesische TIN vor, übernimmt die Anlagebank deren Anforderung und Übermittlung an die portugiesische Steuerbehörde. Die  
Angabe der E-Mail-Adresse ist optional.

Dieser Abschnitt dient der näheren Bezeichnung des Einkommens. Anzukreuzen ist die Art des in Portugal bezogenen Einkommens gemäß Definitionen 
und/oder Gültigkeitsbereich der Artikel des anzuwendenden Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Insbesondere muss Kästchen 8 
(erbrachte Dienstleistungen) in denjenigen Fällen angekreuzt werden, die in Artikel 7 des Abkommens genannt werden, d.h. wenn das für erbrachte 
Dienstleistungen bezogene Einkommen in die Unternehmensgewinne einbezogen wird.
In Kästchen 1.1 ist die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), soweit vorhanden, einzutragen, die Nennung des Emittenten ist dann nicht 
erforderlich.

Jede in Portugal ansässige juristische Person, die zum Abzug von Steuern auf den auf portugiesischem Territorium bezogenen Einkommen verpflichtet 
ist, muss jeweils ein eigenes Formular erhalten. Wenn nicht ausreichend Zeilen vorhanden sind, verwenden Sie bitte die erforderliche Anzahl an 
Formularen. 

Dieser Abschnitt ist der Bestätigung durch die zuständige Steuerbehörde des Wohnsitzstaates des wirtschaftlich Berechtigten vorbehalten.

Antworten Sie auf die Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ und präzisieren Sie, soweit erforderlich.

Dieser Abschnitt muss nur dann ausgefüllt werden, wenn die Aktien oder Schuldverschreibungen für den wirtschaftlich Berechtigten auf einem Wert-
papierkonto eines nicht in Portugal ansässigen Finanzvermittlers verwahrt werden.
Wie oben in den einleitenden Informationen erwähnt, wird diese juristische Person das Formular nach ordnungsgemäßem Ausfüllen und  Bestäti-
gung an die in Portugal ansässige juristische Person weiterleiten, die zum Abzug der Steuer verpflichtet ist.

Dieser Abschnitt dient der Bezeichnung der in Portugal ansässigen juristischen Person, die zum Abzug der Steuer verpflichtet ist.

Dieser Abschnitt dient der Bezeichnung des rechtlichen Vertreters des wirtschaftlich Berechtigten. Der Abschnitt muss nur dann ausgefüllt werden, 
wenn der wirtschaftlich Berechtigte wünscht, dass der rechtliche Vertreter den Antrag auf vollständige oder teilweise Befreiung von der in Portugal 
fälligen Quellensteuer stellt.

Die Erklärung in diesem Abschnitt muss vom wirtschaftlich Berechtigten des Einkommens oder von seinem rechtlichen Vertreter in Portugal  
unterzeichnet werden.
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