
type of activity / reason for payment

date of payment

number of the entry / line in declaration

amount of gross remuneration
(including amount of tax withheld)

solidarity surcharge withheld and paid

Ich versichere, dass ich die Angaben in dieser Bescheinigung wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht und für die o. g. Vergütungen keine weitere Steuerbescheinigung erteilt habe.

Ort / place Unterschrift, Firmenstempel / signature, company stampDatum / date

010165 – amtliches Muster nach § 50a Absatz 5 Satz 6 EStG - Stand: 11/2015

03.12.2016

Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 EStG
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), An der Küppe 1, 53225 Bonn, Deutschland
Anmeldezeitraum:     . Quartal 20

 Schuldner der Vergütung
Name, Anschrift, Staat (kein Postfach)

Steuerbescheinigung / Tax Certificate

performance period

tax withheld and paid

 Gläubiger der Vergütung
Name, Anschrift, Staat (kein Postfach)

TT.MM.JJJJ
dd.mm.yyyy

Nr.
No.

I affirm that the information I have provided in this certificate is accurate to the best of my knowledge and belief and that I have not
issued any other tax certificate for the remunerations as stated above.

Euro, Cent
    euro, cent

Euro, Cent
    euro, cent

Euro, Cent
    euro, cent

TT.MM.JJJJ
dd.mm.yyyy

TT.MM.JJJJ
dd.mm.yyyy

Nr.
No.

Nr.
No.

Steuerabzug nach § 50a Abs. 7 EStG
Finanzamt                                                                                                                  (Adresse)
Anmeldezeitraum:     . Quartal 20         - oder -       . Monat 20

Steuernummer des Schuldners: / /

[tax withheld according to which act / paid to which tax authority in Germany / for which declaration period by quarter or month]

of the debtor of the remuneration to the creditor in accordance with § 50a paragraph 5 sentence 6 EStG.
des Schuldners der Vergütung für den Gläubiger nach § 50a Abs. 5 Satz 6 EStG.

It has been declared and paid: (please mark with a cross and complete as appropriate)
Es wurde angemeldet und abgeführt: (zutreffendes bitte ankreuzen / eintragen)

debtor of the remuneration
name, address, state (no post office box)

creditor of the remuneration
name, address, state (no post office box)

Art der Tätigkeit / Zahlungsgrund

Eintrag / Zeile in Anmeldung

Zahlungstag der Vergütung

Leistungszeitraum

Höhe der Bruttovergütung
(inklusive Steuerabzugsbetrag)

Euro, Cent
    euro, cent

Euro, Cent
    euro, cent

Euro, Cent
    euro, cent

einbehaltene und abgeführte Steuer
nach § 50a Absatz 2 oder 3 EStG

Euro, Cent
    euro, cent

Euro, Cent
    euro, cent

Euro, Cent
    euro, cent

einbehaltener und abgeführter
Solidaritätszuschlag

taxpayer identification number of the debtor
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