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The United States has Bilateral Treaty Benefits signed with more than 65 countries around the
world. Treaty benefits provide an exemption from, or a reduced rate of, withholding for specific
items of income. Die Vereinigten Staaten haben bilaterale Vertragsleistungen mit mehr als 65
Ländern auf der ganzen Welt unterzeichnet. Vertragsleistungen sehen eine Befreiung oder eine
ermäßigte Quellensteuer für bestimmte Einkünfte vor.
What does this mean? Was bedeutet das?
If a tax treaty between the United States and your country exists, we would apply the rules
based on the benefits of the treaty. To find out if your country of residency has a treaty benefit
with the United States, please visit IRS Publication 901: https://www.irs.gov/pub/irspdf/p901.pdf. Treaty benefits can only be extended to those payees who have completed the
Foreign National Information System (FNIS) process and submitted the required
documentation. Wenn ein Steuerabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Ihrem Land
besteht, würden wir die Regeln anwenden, die auf den Vorteilen des Vertrags basieren. Um
herauszufinden, ob Ihr Wohnsitzland mit den USA eine Vertragsleistung hat, besuchen Sie bitte die
IRS Publication 901: https://www.irs.gov/pub/irs‐pdf/p901.pdf. Vertragsvorteile können nur auf
diejenigen Zahlungsempfänger ausgedehnt werden, die das Auslandsinformationssystem (FNIS)
abgeschlossen haben und die erforderlichen Unterlagen eingereicht haben.
If a tax treaty between the United States and your country does not exist, or does not include
your specific items of income, or if the FNIS process is not completed, we would apply the full
tax rate for Non-Resident Aliens. Wenn zwischen den Vereinigten Staaten und Ihrem Land kein
Steuerabkommen besteht oder Ihre spezifischen Einkünfte nicht enthalten sind oder der FNIS‐Prozess
nicht abgeschlossen ist, würden wir für ausländische Ausländer den vollen Steuersatz anwenden.
What is the tax rate? Was ist der Steuersatz?
Services provided in the United States are US Source Income and subject to taxation at the
rate of 30% of the gross payment. This rule applies to payments made to both businesses and
individuals. The taxes assessed are withheld at time of payment. In den Vereinigten
Staaten erbrachte Dienstleistungen sind US-amerikanische Einkünfte und unterliegen
einer Steuer in Höhe von 30% der Bruttozahlung. Diese Regel gilt für Zahlungen an
Unternehmen und Privatpersonen. Die veranlagten Steuern werden zum Zeitpunkt der
Zahlung einbehalten.
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