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Freistellungsbeschein igu ng zum Steuerabzug bei
ErnKommensteuergesetzes (EStG)

Il, üi:ü,\;,i;i[;,i i

Bauleistungen gemäß S 48b Abs. 1 Satz 1 des

wird hiermit bescheiniot.
Steuerabzug nach g 4'8 

' jass.dj)l Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der pflicht zumAbs, 1 Esitc befreit ist.

Diese Bescheinigung gtlt vom 24,11.201T bis zum 23.11.2020.

Wichtiqer Hinweis:

?i::" Be^sch,eillsuls^ 
lst 

demr- eistungsem pfänger im originar auszuhändigen, wenn sre für be-stimmte Bauleistungen gilt. lst die EleöcheiÄigu;g trii eil.e"; zliträrÄ öl,röY r,"nn auch eine Ko-pie ausgehändigt werden. Das original ist mit Dienstsiegel, untersc[rift und Sicherheits-Num-mer versehen,

'' 
Der Leistu ngsem pfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine prüfung der Gültigkeit derFreis-tellungsbescheiniguns rioer eiri eveniuä1"; it;il;g;;i;i'r,."ö"*iä"it zu verschaf-
l:::.Di-"_t? 

prüfung. kann durch ejne tnternetaoiÄge beim Bundeszentraramt ftjr steuern(u4/\^{'bzst'dd erfolgen. Dazu w.erden die Daten o--eim a-unoesicn.[uLurilui_öt",r"]._n gespej-chert und bei einer Internetabfrage cen LeLiu nq sempfängern bekannt gegeben. Bestätigt dasBundeszentralamt für steuern.cjö Gurtigkeii ;ic"ht oder kann der Leistungsempfänger eine Inter-netabfrage niiht durchführen, L"nn 
"i 

rl.r, üriä'rr 
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t{aehtrage bei d"ü-"ui'0". Freisteltungs-besch€inigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen, Das unterlassen einer Inter-netabfrage beim Bundeszentralamt für steuein oder einer.Nachfrage beim Finanzamt begrün-det für sich ailein keine zur Haftung iuf,i"nJ" gi"o" Fahrlässigkeit.

Verkehrsverblndunoen
U-Bahn U5 Nrlagdale;enstraße
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Spr€chzeiten .. Kreditins tut Be.lner Spa.kasseMontag und Ffeitag 8 - 13 Uhr IBAN
oo*eistai I i -iü üi, il bjä' DEe4 1005 0000 6600 0464 63
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Dre Befreiuns von der pfticht.zum,,.j"[T,1?i^1i:ri|1füf 
zahtunsen die innerhatb des o.s, cüttjs_keitszeitraumes und/ oder für die o.g. Bauleistüö". öJ"i""t werden.

Die Aufrechnung (VerrechnungJ, duJ Lei"tung""Äpraiö"äät'ä'-änanspruthen gegenüberdem Leistenden steht einer Zahlung gleich.

Der Widerruf dieser Bescheini!lung blefbt vorbehalten,

Mit freundlichen Grüßen
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