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Merkblatt / Leaflet 

zum Umgang mit Steuerbescheinigungen 

im Sinne des § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG. 

to handle tax certificates in terms of § 50a 
paragraph 5 sentence 7 EStG. 

 

Für Vergütungen im Sinne des § 50a Absatz 1 

Einkommensteuergesetz (EStG), die nach dem 

31. Dezember 2013 einem in Deutschland 

beschränkt Steuerpflichtigen zufließen, ist das 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zentral für 

die Durchführung des Steuerabzugs- und 

Veranlagungsverfahrens nach §§ 50, 50a EStG 

zuständig. 

The federal central tax office (BZSt) is in charge 

of the execution of the tax deduction and 

assessment procedures according to §§ 50, 

50a EStG (german income tax law) of 

remunerations in terms of § 50a paragraph 1 

EStG, which are accruing to a creditor with 

limited tax liability in Germany after December 

31st 2013. 

 

Verfahren im Umgang mit Steuerbe-
scheinigungen 

Der Verfahrensablauf in Bezug auf die 

Steuerbescheinigungen im Sinne des § 50a 

Absatz 5 Satz 7 EStG in der Zuständigkeit des 

BZSt gestaltet sich wie folgt: 

Der Schuldner der Vergütung (Schuldner) ist 

nach § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG verpflichtet, 

dem beschränkt steuerpflichtigen Gläubiger der 

Vergütung (Gläubiger) eine Bescheinigung 

nach amtlich vorgeschriebenem Muster 

auszustellen, soweit der Gläubiger eine solche 

verlangt.  

Eine Bestätigung der Angaben in der 

Steuerbescheinigung durch das BZSt oder 

andere Finanzbehörden gegenüber dem 

Schuldner oder dem Gläubiger ist gesetzlich 

nicht vorgesehen und wird daher vom BZSt 

nicht vorgenommen. Der Schuldner kann die 

Steuerbescheinigung direkt nach Ausstellung 

an den Gläubiger versenden. 

Der Gläubiger legt die vom Schuldner 

ausgestellte Steuerbescheinigung der 

zuständigen Steuerbehörde, etwa im Rahmen 

eines Erstattungsverfahrens oder im Rahmen 

einer Anrechnung im Veranlagungsverfahren 

des Gläubigers im In- oder Ausland,  

 

Procedure for the handling of tax 
certificates 

The procedure in matters of the tax certificates 

in terms of § 50a paragraph 5 sentence 7 EStG 

in responsibility of the BZSt is organized as 

follows: 

According to § 50a paragraph 5 sentence 7 

EStG, the debtor of the remuneration (debtor) is 

obliged to issue a certificate for the creditor of 

the remuneration (creditor) using the official, 

required form insofar as the creditor demands it. 

 

A  confirmation  of  the  information  in  the  tax  

certificate  by  the  BZSt  or  other  tax authorities  

towards  the  debtor  or  the  creditor  is  not  

intended  by  law  and  will  therefore  not  be  

done  by  the  BZSt.  The debtor  can  send  the  

tax  certificate  to  the  creditor right after issuing 

it. 

 

The creditor will provide the responsible tax 

authorities with the tax certificate issued by the 

debtor (for example in the context of rebate 

procedures or in context of deduction in the 

assessment procedure of the creditor either in 
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zusammen mit seinem Erstattungsantrag 

beziehungsweise seiner Steuererklärung vor. 

Wenn und soweit beim BZSt, bei einem 

inländischen Finanzamt oder bei einer 

ausländischen Finanzbehörde eine 

Überprüfung der angemeldeten und 

abgeführten Beträge erforderlich wird, so wird 

der hierfür notwendige Datenabgleich 

ausschließlich im unmittelbaren Austausch 

zwischen den jeweiligen Behörden 

vorgenommen. 

Soweit eine in- oder ausländische 

Steuerbehörde ein Erfordernis zur näheren 

Prüfung der ihr vorgelegten Steuer-

bescheinigung sieht, bestätigt das BZSt 

ausschließlich auf deren schriftliche Anfrage hin 

(per Brief, Fax oder E-Mail) und unmittelbar 

dieser gegenüber die Angaben auf der 

beizufügenden Steuerbescheinigung. 

Aktuelle Informationen zum Verfahren sowie 

das gültige amtliche Muster der Bescheinigung 

nach § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG finden Sie 

über den Internetauftritt des BZSt unter:  

www.bzst.bund.de 

the inland or abroad) together with his rebate 

claim or his tax return. 

 

If   and   as   far   as   an   inspection   of   the 

declared   and   paid   amount   is   required   by   

the   BZSt,   by   a   domestic   or   a   foreign   

tax   authority,   the   necessary   data   

comparison   will   be   done   exclusively   

between   the   authorities   involved. 

 

 

 

 

As  far  as  an  domestic  or  foreign  tax authority  

sees  the  necessity  of  a  closer inspection   of   

the   tax   certificate   provided  to  her,  the BZSt  

will  confirm  the  data on the tax certificate, 

which has to be attached, exclusively on behalf 

of her written request (via mail, fax or e-mail) 

and immediate   towards   her. 

 

Updated  information  about  the  procedure and  

the  valid  official,  required  form  of  the 

certificate  in  terms  of  § 50a paragraph  5   

sentence  7 EStG  can  be  found  at: 

www.bzst.bund.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten / 
contact data 
 
für in- und ausländische 
Steuerbehörden / 
for domestic and foreign 
tax authorities 
 
Postadresse / postal adress 

Bundeszentralamt für Steuern 

Referat St II 9 – Abzugsteuer 

53221 Bonn 

Germany 

 

         0049/228/406-3399 
 

           abzugsteuer@bzst.bund.de 
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