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Informationen zur Gewinnauszahlung für Meisterschaftsveranstaltungen 

 

The Pokémon Company International (Pokémon oder TPCi) zahlt Geldgewinne für Preise und Reisepreise bis zu 40 

Werktage nach der Meisterschaftsveranstaltung aus. Wir arbeiten mit einem Drittanbieter, der diese Aufgaben 

verwaltet (dieser Zeitraum gilt für Bargeld/Visa®-Prepaid-Karten, nicht für Stipendien oder in Situationen, wo der 

Gewinner eine Preisauswahl treffen kann). Wir verwenden die Kontaktinformationen deines Pokémon-Trainer-Club-

Kontos, um mit dir während der Gewinnauszahlung Verbindung aufzunehmen. Daher solltest du darauf achten, dass 

diese Informationen aktuell sind, um Verzögerungen bei der Auszahlung zu vermeiden. Die Kontaktaufnahme erfolgt 

per E-Mail, wobei wir dich über unser Vorgehen und mögliche nächste Schritte informieren. Die Auszahlung erfolgt 

bis zu 40 Werktage nach der Meisterschaftsveranstaltung. 

International Payout Systems Inc. (i-payout) erstellt für jeden Preisgewinner ein eWallet-Konto. Das eWallet-Konto 

steht im Mittelpunkt aller Abläufe des Auszahlungsprozesses, in dem wir: 

• Informationen sammeln 

• die Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigten einholen (falls erforderlich) 

• die Identität der Gewinner verifizieren, indem wir Kontaktinformationen, ausgefüllte Formulare für die US-

amerikanische Steuerbehörde (Steuerformular W-9 für US-Personen oder -Unternehmen, die dem US-

Steuerrecht unterliegen, oder Steuerformular W-8 BEN für Personen oder Unternehmen, die nicht in den 

USA ansässig sind und nicht der US-Quellensteuer unterliegen), Sozialversicherungsnummern oder andere 

Dokumente zur Überprüfung der Identität des Gewinners anfordern. 

• Bargeld oder Pokémon-Visa®-Prepaid-Karten auszahlen. Bargeldauszahlungen können via 

Banküberweisung, elektronischer Überweisung oder Scheck erfolgen. Wenn du dich für eine elektronische 

oder Banküberweisung entscheidest, benötigen wir deine Kontoinformationen. 

• am Jahresende für US-Einwohner das Steuerformular 1099-MISC zur Verfügung stellen 

• vertrauliche Dokumente und Informationen (Steuerformulare, Kontaktinformationen, Kontoinformationen, 

Sozialversicherungsnummern usw.) sicher aufbewahren 

• über bevorstehende Auszahlungen oder die Verfügbarkeit von Steuerformularen informieren 

Weitere Informationen über i-payout findest du hier: https://www.i-payout.com/ 

Alle Gewinner, die als Preis ein Stipendium wählen, sollten die Pokémon-Programmbedingungen unter Play! Pokemon 

Scholarship T&C durchlesen (auf Englisch), um mehr Informationen zu den Programmanforderungen in Bezug auf 
Bestimmungen der US-amerikanischen Steuerbehörde zu erhalten. Pokémon-Stipendien werden von International 
Scholarship and Tuition Services Inc. (ISTS) verwaltet, die sich bis zu 50 Werktage nach der Veranstaltung bei dir 

bezüglich ihrer Services melden werden. Weitere Informationen zu ISTS findest du hier: http://www.applyists.com/ 

Gewinner, die eine Auswahl bezüglich ihres Preises treffen können, erhalten bis zu 40 Werktage nach Datum der 

Veranstaltung eine E-Mail-Benachrichtigung von Pokémon mit der Bitte, sich für eine Option zu entscheiden. Nach 

Erhalt dieser E-Mail kannst du einfach mit der gewählten Option auf diese Nachricht antworten. 

Geldpreise, Pokémon-Visa®-Prepaid-Karten-Auszahlungen oder Reisegelder/Reisekostenerstattungen gelten als in 

den USA erzieltes Einkommen und sind daher steuerpflichtig. Jeder Gewinner ist für alle aus dem Erhalt von 

Rückerstattungen entstehenden Steuerpflichten selbst verantwortlich und TPCi ist eventuell rechtlich oder regulativ 

dazu verpflichtet, von der Auszahlung US-Steuerbeträge abzuziehen oder einzubehalten. Das bedeutet, dass der 

erhaltene Betrag eventuell niedriger als der ursprünglich angegebene Gewinn ist. 

https://www.i-payout.com/
https://assets.pokemon.com/assets/cms2/pdf/play-pokemon/scholarships/scholarship-terms-en.pdf
https://assets.pokemon.com/assets/cms2/pdf/play-pokemon/scholarships/scholarship-terms-en.pdf
http://www.applyists.com/
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Häufig gestellte Fragen (FAQs) 

Wann erhalte ich die Rückerstattung meiner Reisekosten oder meinen Geldpreis? 

Pokémon kontaktiert dich per E-Mail und die Auszahlung erfolgt bis zu 40 Werktage nach der 

Meisterschaftsveranstaltung. 

Gibt es eine Möglichkeit, die Auszahlung zu beschleunigen oder das Geld schneller zu erhalten? 

• Die beste Möglichkeit, die Auszahlung voranzutreiben, ist sicherzustellen, dass dein Pokémon-Trainer-Club-

Konto vor der Meisterschaftsveranstaltung deine aktuellen und akkuraten Kontaktinformationen enthält. 

Dadurch werden Verzögerungen bei der Bearbeitung deiner Auszahlung verhindert. Solltest du Fragen haben 

oder Probleme mit deinem Konto bemerken, wende dich bitte an den Kundendienst, der dir bei der 

Problembehebung helfen wird. 

• Eine weitere Möglichkeit, deine Auszahlung zu beschleunigen, ist es, für den Erhalt der Gelder eine 

Banküberweisung oder eine elektronische Banküberweisung zu wählen und vor dem Turnier deine 

Bankinformationen auf deinem sicheren i-payout/eWallet-Konto zu hinterlegen (wenn du dort bereits ein 

Konto hast). 

• Leider können wir eine schnellere Auszahlung als 40 Werktage nach dem Turnier nicht garantieren. 

Warum ist der Betrag niedriger als vorher angegeben? 

Steuern! Geldpreise, Pokémon-Visa® Prepaid-Karten-Auszahlungen oder Reisegelder/Reisekostenerstattungen gelten als 
in den USA erzieltes Einkommen und sind daher steuerpflichtig. Jeder Gewinner ist für alle aus dem Erhalt von 
Rückerstattungen entstehenden Steuerpflichten selbst verantwortlich und TPCi ist eventuell rechtlich oder regulativ 
dazu verpflichtet, von der Auszahlung US-Steuerbeträge abzuziehen oder einzubehalten. Auszahlungen an nicht-US-
amerikanische Steuerzahler unterliegen automatisch einer Einhaltung von 30 % für unsere Steuerüberweisung an die IRS 
(Internal Revenue Service, US-amerikanische Steuerbehörde). Du kannst dies mit deinen Steuerberater besprechen und 
in Erwägung ziehen, das IRS-Steuerformular 1040NR (U.S. Nonresident Alien Income Tax Return; Steuererklärung für 
nichtansässige Ausländer) einzureichen, um etwaige Steuerrückzahlungen von der IRS anzufordern. Zusätzliche 
Informationen findest du auf der Website der IRS – „Publication 519 (U.S. Tax Guide for Aliens)“ ist hier 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf einsehbar (auf Englisch).  

Wenn die Veranstaltung in Kalifornien stattfand, sind wir zusätzlich dazu verpflichtet, für Personen, die nicht in 
Kalifornien ansässig sind (dazu zählen sowohl die Bewohner anderer US-Bundesstaaten als auch die Bewohner anderer 
Länder), auf alle Beträge über 1.500 USD (pro Jahr für Veranstaltungen, die in Kalifornien stattfinden) 7 % einzubehalten. 
Der Betrag, den du erhältst, entspricht diesem reduzierten Betrag und der Steuerbetrag wird an den Staat von 
Kalifornien überwiesen. Weitere Informationen dazu findest du auf der Website des „California Franchise Tax 
Board“ unter „FTB Publication 1017 Resident and Nonresident Withholding Guidelines“ (auf Englisch): 

https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1017.html. 

Pokémon kann keinerlei Ratschläge oder Hilfe zu Steuerangelegenheiten geben und du solltest dich bei Fragen an 

einen Steuerberater wenden. 

Das Land, in dem ich wohne, hat einen Steuervertrag über einen niedrigeren Prozentsatz für Steuerabzüge – 

warum hält Pokémon 30 % ein? 

Pokémon ist verpflichtet, von allen Geldpreisen, Pokémon-Visa® Prepaid-Karten-Auszahlungen oder 
Reisegeldern/Reisekostenerstattungen, die als in den USA erzieltes Einkommen gelten, Steuern einzubehalten. Jeder 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1017.html
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Gewinner ist für alle aus dem Erhalt von Rückerstattungen entstehenden Steuerpflichten selbst verantwortlich und TPCi 
ist eventuell rechtlich oder regulativ dazu verpflichtet, von der Auszahlung US-Steuerbeträge abzuziehen oder 
einzubehalten. Auszahlungen an nicht-US-amerikanische Steuerzahler unterliegen automatisch einer Einhaltung von 
30 % für unsere Steuerüberweisung an die IRS (Internal Revenue Service, US-amerikanische Steuerbehörde). Du kannst 
dies mit deinen Steuerberater besprechen und in Erwägung ziehen, das IRS-Steuerformular 1040NR (U.S. Nonresident 
Alien Income Tax Return; Steuererklärung für nichtansässige Ausländer) einzureichen, um etwaige Steuerrückzahlungen 
von der IRS anzufordern. Zusätzliche Informationen findest du auf der Website der IRS – „Publication 519 (U.S. Tax Guide 

for Aliens)“ ist hier https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf einsehbar (auf Englisch).  

Pokémon kann keinerlei Ratschläge oder Hilfe zu Steuerangelegenheiten geben und du solltest dich bei Fragen an 

einen Steuerberater wenden. 

 

Warum erhalte ich (oder mein Kind) eine Pokémon-Visa® Prepaid-Karte als Gewinnauszahlung? 

Gewinner unter 18 können entweder ein Stipendium oder eine Pokémon-Visa® Prepaid-Karte als Barwert erhalten. 

Du erhältst eine Pokémon-Visa® Prepaid-Karte, wenn du diese Option ausgewählt hast. 

Ich habe bereits ein i-payout-Konto. Muss ich sonst noch etwas tun, um die Auszahlung zu erhalten? 

Keine weiteren Schritte sind erforderlich, aber stelle bitte sicher, dass deine Kontaktinformationen in deinen i-

payout- und Pokémon-Trainer-Club-Konten auf dem neuesten Stand sind. Du wirst per E-Mail benachrichtigt, wenn 

die Gelder bereitstehen. 

Wie bekomme ich nach Jahresende mein Steuerformular? 

• Formular 1099-MISC/Miscellaneous Income (diverse Einkünfte) (für US-Spieler): 

Das Formular 1099-MISC ist bis spätestens 31. Januar des Jahres nach Gewinnauszahlung im i-payout-

System erhältlich. Spieler erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung, dass das Formular bereitsteht. 

• Formular 1042-S/Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding (in den USA erzielte 

Einkünfte von Ausländern, die Quellensteuer unterliegen) (für nicht-US-Spieler): 

Das Formular 1042-S wird Spielern bis spätestens 15. März des Jahres nach Gewinnauszahlung zugeschickt. 

 

Weitere Fragen? 

 

Bargeld/Pokémon-Visa® Prepaid-Karte /i-payout/eWallet-Konto: 

Solltest du Fragen haben, nachdem du ein von Pokémon erstelltes Konto hast, wende dich bitte direkt an i-payout unter 

pokemon@globalewallet.com oder 1-866-844-5682. Bitte halte deine Pokémon-Spieler-ID-Nummer bereit. 

Stipendien: 

Solltest du Fragen haben, nachdem Pokémon dein Stipendium an die Verwaltungsfirma übergeben hat, wende dich bitte 

direkt an International Scholarship and Tuition Services (ISTS) unter contactus@applyISTS.com oder 1-866-670-ISTS 

(4787). Bitte halte deine Pokémon-Spieler-ID-Nummer und den Namen der betreffenden Veranstaltung bereit. 

Bei Fragen über die Wahl eines Stipendiums oder anderer verfügbarer Preise wende dich bitte 

über  awards@pokemon.com an TPCi. 

Meisterschaftsveranstaltungen oder Platzierung: 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
mailto:pokemon@globalewallet.com
mailto:contactus@applyISTS.com
mailto:awards@pokemon.com
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Bei Fragen zu Veranstaltungen, der Platzierung auf Veranstaltungen, Ranglisten usw. wende dich bitte über 

playercoordinator@pokemon.com an TPCi. Bitte halte deine Pokémon-Spieler-ID-Nummer und den Namen der 
betreffenden Veranstaltung bereit. 

Gewinnauszahlung: 

Bei Fragen zur Gewinnauszahlung oder Stipendien wende dich bitte  über  awards@pokemon.com an TPCi. Bitte halte 
deine Pokémon-Spieler-ID-Nummer und den Namen der betreffenden Veranstaltung bereit. 

Steuerberatung: 

Pokémon kann keinerlei Ratschläge oder Hilfe zu Steuerangelegenheiten geben und du solltest dich bei Fragen an 

einen Steuerberater wenden. 

mailto:playercoordinator@pokemon.com
mailto:awards@pokemon.com

