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Frelstellungsbeschcinigung

zum Steuerabzug bei Bauleistungen

gemäß§48bAbs. I satz 1des

Einkorunensteuer geset zes

Sicherheitsnummer: 00030002

Andre
Kunze
Damaschkestr.26
32049 Herford

$ird hier[it bescheiaigt, dasa
zuß Steuerabzug nach § 48 abs.

de! Enpfänge! de! Bauleistung (leistungsempfänger) voa der Pflicht
1 EStG befreit ist.

Dies€ B€scheinigrflg gilt vom a3.A4.2021 bi.s zum 31.12.2023,

Wichtiger üj.nweis:

Die Prtifunq kann durch eine Internetabfrage beim Bundeszentralamt fLlr Steuern (wr'iw,bzst.bund.de)

Diese Bescheinigung ist derTr leistungsempfitnqer im Orlginal auszuhändigen, wenn sie für besLimnte
Bauleistungen qift, Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum güftig, kann auch eine Kopie ausge-
händigt werden. Das original ist mit DienstsiegeL und Slcherheits-Nuirner versehen.

Der Leistung6oryfänger hat die MaiglicN<eit, sich dulch €in€ Prüfr:ng der CüItigkeit cler Fieistel-
1ungabescheiniglIng ilLlier €in eventueL1e3 llaftungariaj.ko Geeiesheit zu werachäffen.

erfofgen. Dazu irerden die Daten beim Bunde s z entral amt für steuern gespeichert und bei einer
lnternetabfraqe dem I-eistungsenpfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundes z ent!aI amt für
Steuern die Gl.lLtigkeit nicht oder kann der Lerstungsempfänger eine Internetabfrage nicht durch-
ftihren, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freisteflungsbescheln.igunq angeqebenen
Einanzamt cewissheit verschaffen. Das lrnEerfassen einer rnternetabfrage be.im Bundeszentralamt fttr
Steuern oder einer Nachfrage beim Einanzamt begrUndet für sich allein keine zur Haftung führende
qrobe Eahrlässiqkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzuq gilt für Zahlungen, die innerhalb des o. g. Gültig-
keitszeitraumes und/oder fur die o.g. Bauleistungen gefelsEet werden. Die Auflechnung (verrech-
nunq) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einex zahlung
gfeich.

De! wi.derruf diese! B€scheini$rng b-Ieibt vorbeha.Ilen.

Dieses Schreiben wurde maschinell ersteflt und ist ohne Unterschrift güftig.

Konto der Einanzkasse:

Weitere lnformationen auf der fetzten Seite
Internet unter &ü!,, . flnan zverwal tung. nrw . de

*1*

Kreditinstitut I

BBk Bielefefd
rBAN DE87 4800 0000 0048 0015 03

oder im

BIC MARKDEF14SO

,270 414*


