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wif,d hiermit bescheiniq!, das6 der Efi{)fänger der BauLeistung (Leistungserpfänger) von der Bflj.chb
zum gteuerabzug nach S 48 Alrs. 1 ESLG befreit ist.

Dle Freisteltungsbeschelnigung wir<l bis zum 30 .!2.z}fg verlängert.
wj-chtiger Hj-nweis:
D-iese Bescheinig.rng
Bau eLsrunqen oilL.
rrd'Lur(J

isc dem LeisLLn.JsempFänger im O-rig-nal auszrhänoigen,
wenn s-e f l, besLim-e
fsr- die Bescheinigrnq für einen ZeitraL.rm gü1- icr, kann arch ei".e hopi- dusgeor I llnte,^-hri[u
u,
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und SicherheiLb-Nummer versehen.

Der Leistungserpfänger hat dle MöElichkeit, sich durch eXne Prüf,ung der eültigkeit der Frelstellungsbescheinigung ilber ej.n eventuel-Les llaftungsrisiko Gewlssheit zu verscfraff,en.
Die Prüfung kann durch eine Internetabfraqe beim Bundeszentralamt. für Sleuern (r,ifr,i.ir,z:,ilr.i,rrr.l .,l,.r)
erfolgen. DazD werden die Daten beim Bundeszentralämt ftrr Steuern gespei-chert und bei einer

.
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r-lrs a n,lesZentLof anl tür
ejre lnLern-rqoLrdge nLchL durchSLeuern die Cül Ligrs; r n;chL od-r karr der . -isLungsempfänqer
angegebenen
führen, kann er si-h durcl eLre Ne hfraoe be. dem auf der crejst-ellLngsbes'hejr.igunq
Das Unlerlassen einer'Internelabfrage
belm Bundeszentralamt für
Finanzamt Gewisshei1. verschaffen,
SLeue'n od-- einer Ndchfrage beim Finänzdmt begründet für sich alf+in
keino zur Ha[Lung Führende
g roLe Fanr'l ässigkeit
Die Beireilng v--n der Pflicht
zum Sleuerabzug gilt
fjr Zahlunlen, die inrrerhaLb des o. g. Gült:ggeleister
werden. Die Aufrechnung (Verrechkeitszejtraumes
und/ocer lur d-e o.g. BauJeisL,rgen
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Der wider.ruf dieser Bescheinigßrng bl"eibt vorbehaLten.
Im Auftrag
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