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Freistellungsbescheinigung

zum Sleuerabzug bei Bäuleistungen
g.näß S 48 b Aos. - Sätz I oes
EinkonurLensteuergesetzes ( EStG)

Veleln zur Betaä.q>fung dcr
volkgkran*belten i. Ruh!.e.V
Recl.tsfolD: slonrtlge JurtsgiscPerson ales pllvacen Lechts
Rot'ghäuser Str. 19
45879 G€l.s€nkl.lchcn

nlrat hierr[it beacheln1gt, das3 der Erq)fänqcr .!e! Bauleistung (Lelsbungs€q)f :iLnger) won de! Pflliht
zu! St€ue!äbzug nach S 4A Äb3. 1 EStC befral't 13t.

Dte Preistellungsbescheinigung wird bl.s zuD 30.09.2021 verlängert.

wichtigei E1nI.€13:

Diese Bescheinigung lst dem Leistungsempfänqer in Originaf auszuhändigen, wenn sie für bestlmmte
Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigunq ftlr einen zeitraum gü1tig, kann auch eine Kopie ausge-
händlgt werden. Das Oriqinal ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nunrmer versehen-

Der Leiseungrer*'fänge! hat die Mö9ü1chlß61e, sl'ch dqrch el.ne Prilfung d.! otllCtgkelt a!e! Frelst€l-
lungsib,e.ch€lnlgung libe! eiD ett€ntsuelles Eaftungallsl.ko g€ttissh€lt 2u welschaffetr-
Die Prtifuns kann durch eine lnternetäbfrage beim BLndeszentralamt für Steuern ('!II:|::I ) .t t: t. | )

erfotgen. DäzD werden die Daten belm Bundes zent ra l ant filr Steuern gespeichert und bei eine.r
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt qegeben. Bestätig! das Bundeszentralamt filr
Steuern die coltiqkeit nicht oder kann der Leistunqsempfänqer elne Internetabfrage nicht durch-
führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem aLrf der Freiste-Ilungsbescheinigunq angegebenen
Finanzemt cewissheit verschaffen. Das Unterlassen elner Internetabfrage beim Bundeszent-ralamt fllr
Steuern oder e:ner Nachfra,Je beim Finanzaml begrür.det fi:. sich all€,ir keine zlr ilaflu.q frihr.an.le
qrobe FahrlässigkeiL.

Die Befreiung von d€r: Pflicht zum steueräbzug gilt filr zahlungen' die innerhalb des o. g. Gilltig-
keltszeiträumes und/oder ftlr die o-g. Bauleistungen geleistet welden. Die Aufrechnung {Verrech-
nunq) des Leistungsempfänqers mit cegenansprilchen qegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich.

De! wialelruf dleser B€schelDignrng lt]'6Lltt \torbehalten.
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