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Kenn-Nummer

Antrag nach § 50d EStG auf  Erteilung einer Freistellungsbescheinigung
und/oder  Erstattung von Abzugssteuer für Vergütungen an Auslands-
korrespondenten aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika

I. Antragsteller (Gläubiger der Vergütungen)

Name

Straße und Hausnummer

Wohnsitz

E-Mail

II. Schuldner der Vergütungen – Art der Tätigkeit – Höhe der Vergütungen
- Bitte Kopie des Vertrages beifügen, sofern dieser dem Bundes zentralamt für Steuern noch nicht vorliegt. -

1. Name

Anschrift

Finanzamt, Steuernummer

Art der Tätigkeit angestellter Korrespondent freiberuflicher Korrespondent

Höhe der Vergütungen

2. Name

Anschrift

Finanzamt, Steuernummer

Art der Tätigkeit angestellter Korrespondent freiberuflicher Korrespondent

Höhe der Vergütungen

3. Name

Anschrift

Finanzamt, Steuernummer

Art der Tätigkeit angestellter Korrespondent freiberuflicher Korrespondent

Höhe der Vergütungen

4. Name

Anschrift

Finanzamt, Steuernummer

Art der Tätigkeit angestellter Korrespondent freiberuflicher Korrespondent

Höhe der Vergütungen

Bei weiteren Vergütungsschuldnern bitte Anlage beifügen .



III. Der Antragsteller hat die letzte amerikanische Einkommensteuererklärung (US income tax return) für das Jahr

bei dem District Director of Internal Revenue in eingereicht.

Die social security number bzw. employer identification number lautet

Als Nachweis ist die Bescheinigung des Internal Revenue Service beizufügen (Form 6166).

IV. Ich beantrage die Freistellung ab bis (voraussichtlich)

Die Freistellungsbescheinigung soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern

(Name und vollständige Anschrift)
Dem Schuldner der Vergütungen wird automatisch eine Ausfertigung der Freistellungsbescheinigung übersandt.

V. Ich beantrage die Erstattung der Steuerabzugsbeträge in Höhe von ,

die bereits vom Schuldner der Vergütungen an das Finanzamt abgeführt worden sind.

Kontonummer Bankleitzahl

Bankname und -anschrift

Kontoinhaber

Sollte der Kontoinhaber nicht mit dem Antragsteller identisch sein, ist die unter VII. stehende Vollmacht zu erteilen.

Die vom Schuldner der Vergütungen ausgestellte Steuerbescheinigung nach § 50a Abs. 5 Satz 7 EStG

 liegt dem Antrag bei  wird nachgereicht.

Der Freistellungsbescheid soll nicht dem Antragsteller zugesandt werden, sondern

dem Schuldner der Vergütungen

(Name und vollständige Anschrift)

VI. Der Antragsteller versichert, dass

§ er die Einkünfte nicht durch eine in der Bundesrepublik Deutschland unterhaltene Betriebsstätte oder feste 

Einrichtung erzielt,

§ die Einkünfte in vollem Umfang der Steuer des oben genannten Staates unterliegen und

§ er alle Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen in jeder Beziehung richtig und

vollständig gemacht hat. Der Antragsteller wird zukünftig eintretende Änderungen umgehend mitteilen.

(Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers oder seines Bevollmächtigten)

VII. Vollmacht

Hiermit bevollmächtige ich

zur Empfangnahme des Erstattungsbetrages.

(Unterschrift des Antragstellers)
Hinweis nach § 13 des Bundesdatenschutzgesetzes: Die angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149ff. der Abgabenordnung erhoben.



0 8 4 /2nd copy - for the applicant
Kenn-Nummer

Application according to § 50d EStG for  a certificate of exemption
and/or   refund  of deducted  tax  for remuneration  for  foreign
correspondents due  to the double taxation agreement between the
Federal Republic of Germany and the United States of America

I. Applicant (remuneration creditor)

Name

Residential address

Domicile

E-mail

II. Remuneration debtor – type of activity – amount of remuneration
- Please enclose a copy of the contract, unless the Federal Finance Office has already received the contract. -.

1. Name

Residential address

Tax office and tax number

Type of activity correspondent with employee status freelance correspondent

Amount of remuneration

2. Name

Residential address

Tax office and tax number

Type of activity correspondent with employee status freelance correspondent

Amount of remuneration

3. Name

Residential address

Tax office and tax number

Type of activity correspondent with employee status freelance correspondent

Amount of remuneration

4. Name

Residential address

Tax office and tax number

Type of activity correspondent with employee status freelance correspondent

Amount of remuneration

In case of further remuneration debtors please enclose apendix.



III. The applicant has filed the last US income tax return for the year

with the District Director of Internal Revenue at .

The social security number or employer identification number is

As proof please append the certification letter from the Internal Revenue Service (Form 6166). 

IV. I apply for exemption from to (estimated)

The certificate of exemption should not be sent to the applicant, but to

(Name and full address)
A copy of the certificate of exemption will be sent to the debtor of the remuneration automatically.

V. I apply for refund of the tax deductions in the amount of ,

which have already been paid by the remuneration debtor.

Bank account Bank code

Name and address of bank

Account holder

If the account holder is not identical with the applicant, the authorization below (VII.) must be issued.

The tax certificate in accordance with § 50a paragraph 5 sentence 7 EStG issued by the remuneration debtor

is enclosed with the application will be handed in later.

The notice of tax exemption should not be sent to the applicant, but to

the remuneration debtor

(Name and full address)

VI. The applicant declares that

§ he does not derive the income through a permanent establishment or fixed base maintained in the Federal 

Republic of Germany,

§ that the income is subject in full to the tax of the above mentioned country and

§ to the best of his knowledge and belief all particulars entered on this form are correct and complete in every 

respect. The applicant will promptly give notice of any change which may occur in future.

(Place, date) (Signature of applicant or authorized representative)

VII. Authorization

I hereby authorize

to receive the refunded amount.

(Signature of applicant)
Notice pursuant to Section 13 of the Federal Data Protection Law: The data to be given in this application are requested under sections 149ff. of the German Fiscal Code.


