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KESt-Befreiungserklärung für 
Betriebsvermögen juristischer Personen 
Zum Verbleib in der Bank

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen RICHTIG und VOLLSTÄNDIG gemacht 
habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. Sollte 
ich nachträglich feststellen, dass die vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich die BAWAG P.S.K. 
davon unverzüglich in Kenntnis setzen. 
Sollte die BAWAG P.S.K auf Grund unrichtiger Angaben in dieser Erklärung oder sonst auf Grund einer abweichenden Beurtei-
lung seitens der Finanzbehörde in Anspruch genommen werden, werde ich die BAWAG P.S.K in Bezug auf ungekürzt oder 
nicht vorschriftsmäßig gekürzt zugegangene Kapitalerträge vollkommen schad- und klaglos halten. 
Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass die BAWAG P.S.K im Falle einer Prüfung der Kapitalertragsteuer durch die Finanzbehörde 
meine Konten/Depots offenlegen muss, weshalb ich die BAWAG P.S.K für diesen Zweck ausdrücklich vom Bankgeheimnis, 
vom Datengeheimnis iSd Datenschutzgesetzes sowie von sonstigen Geheimhaltungspflichten entbinde. 

  FA Österreich  FA Großbetriebe

x 
rechtsverbindliche UnterschriftDatum

Kundendaten 

Name der juristischen Person 

Kundennummer 

Institut 

Finanzamt

Steuernummer (Format: 00 000/0000) 

KESt-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG für Betriebsvermögen juristischer Personen 

Ich (Wir) erkläre(n), dass sämtliche Zins-/Kapitalerträge aus den bei Ihrem Institut derzeit und künftig geführten Konten/Depots/
Sparbüchern/Wertpapierplänen als Betriebseinnahmen meines (unseres) in- oder ausländischen Betriebes (ein Hoheitsbetrieb 
gemäß § 2 Abs 5 KStG, ein Liebhabereibetrieb oder ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb einer Körperschaft öffentlichen 
Rechts liegt nicht vor) zu erfassen sind. 

NUR für Personengesellschaften im zutreffenden Fall anzukreuzen: 

  Für Personengesellschaften: Ich (Wir) erkläre(n) hiermit, dass wir eine Personengesellschaft sind, an der ausschließlich 
Körperschaften beteiligt sind. 

Von jeder diesbezüglichen Änderung werde ich die BAWAG P.S.K. unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen. 
Ich erkläre darüber hinaus, dass die Einkünfte für eigene Rechnung vereinnahmt werden. Es besteht daher keine  Verpflichtung, 
sie an andere Personen weiterzugeben. 
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KESt-Befreiungserklärung für 
Betriebsvermögen juristischer Personen 
Gleichschrift für das Finanzamt

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen RICHTIG und VOLLSTÄNDIG gemacht 
habe. Mir ist bekannt, dass die Angaben überprüft werden und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. 
Sollte ich nachträglich feststellen, dass die vorstehende Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich die BAWAG 
P.S.K. davon unverzüglich in Kenntnis setzen. 
Sollte die BAWAG P.S.K auf Grund unrichtiger Angaben in dieser Erklärung oder sonst auf Grund einer abweichenden Beurtei-
lung seitens der Finanzbehörde in Anspruch genommen werden, werde ich die BAWAG P.S.K in Bezug auf ungekürzt oder 
nicht vorschriftsmäßig gekürzt zugegangene Kapitalerträge vollkommen schad- und klaglos halten. 
Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass die BAWAG P.S.K im Falle einer Prüfung der Kapitalertragsteuer durch die Finanzbe-
hörde meine Konten/Depots offenlegen muss, weshalb ich die BAWAG P.S.K für diesen Zweck ausdrücklich vom Bankge-
heimnis, vom Datengeheimnis iSd Datenschutzgesetzes sowie von sonstigen Geheimhaltungspflichten entbinde. 

  FA Österreich  FA Großbetriebe

x 
rechtsverbindliche UnterschriftDatum

Kundendaten 

Name der juristischen Person 

Kundennummer 

Institut 

Finanzamt 

Steuernummer (Format: 00 000/0000) 

KESt-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG für Betriebsvermögen juristischer Personen 

Ich (Wir) erkläre(n), dass sämtliche Zins-/Kapitalerträge aus den bei Ihrem Institut derzeit und künftig geführten Konten/Depots/
Sparbüchern/Wertpapierplänen als Betriebseinnahmen meines (unseres) in- oder ausländischen Betriebes (ein Hoheitsbe-
trieb gemäß § 2 Abs 5 KStG, ein Liebhabereibetrieb oder ein land- und forstwirtschaftlicher Betrieb einer Körperschaft öffen-
tlichen Rechts liegt nicht vor) zu erfassen sind. 

NUR für Personengesellschaften im zutreffenden Fall anzukreuzen: 

  Für Personengesellschaften: Ich (Wir) erkläre(n) hiermit, dass wir eine Personengesellschaft sind, an der ausschließlich 
Körperschaften beteiligt sind. 

Von jeder diesbezüglichen Änderung werde ich die BAWAG P.S.K. unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen. 
Ich erkläre darüber hinaus, dass die Einkünfte für eigene Rechnung vereinnahmt werden. Es besteht daher keine  Verpflichtung, 
sie an andere Personen weiterzugeben. 
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