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Finanzamt, Postfach 1263, 49462 Ibbenbüren
Freistellungsbescheinigung

Firma

Carl Holte Technik G>iä>H

Mergenthalerstr. 11 - 17
48268 Greven

zum Steuerabzug bei Bauleistungen
geniaS $ 48 b Abs. 1 Satz 1 des
Einkommeneteuergeselzes (EStGl

Carl Holte Technik GnbB

Reohtsform: OnbH

Mergenthalerstr. 11 - 17
48268 Greven

wird hiermit beseheinigt, dass der Enpf&nger der Bauleistnng (Leistung!MV£än®er) von der Pfllcdtt
zum Steuerabzug nach S 48 Abs. 1 BStO befreit ist.

Die Prelstellungsbesoheinigung wird bis zum 14.03.2020 vmrlingert.

Wichtiger Hinwels:

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfangec im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte
Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausge
händigt werden. Das Original Ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen.

D«r LeistungsMpCänger hat dl« Möglichkeit, steh durch «ine PrUfung der Gültigkeit der Freistel
lungsbescheinigung übet ein evwttuelles BaCtungsrlsiko Gewtsshelt zu verschaffen.
Die Prüfung kann durch eine Internetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern ._bur.d.de)
erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert und bei einet
Internetabfrage dem Leiatungsenpfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für
Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Intemetabfrage nicht durch
führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbescheinigung angegebenen
Finanzamt Gewisaheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für alch allein keine zur Haftung führende
grobe Fahriasaigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o. g. GOltig-
keitszeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrech
nung) des Lelstungseitpfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gleich.

Der ffltksrxnf dieser Bescheihigui)? bleibt vozbtfialten.

Im Auftrag

Unterschrift - C



• • ■ . r . ■ Ii.

■H '!:i •• ,f

V-*- rlfkr^""- '

<>-
'  ' .UWBCTPfWBy»»W TTT"

■ t - l •

Si ••■ i>- •: . t.ii; 'ttx.X'j-.i, - .
■  -n j

•-»..f ■' jifc- «v» .>v_. .«lu«- -s -
ifr-i -i-aä f i-*A Ä«f ■• üsfis ^J2.- -

* r!-' ,, k '.Anv .aieiiijiC-luit • • -

'  -»J •« jd

-.1»= -
■  •)

• <wa»gj|ü BO IB3».' ofN. um
, Äite-J >»"*■ .. ■»*

a ir Iit-: .. ai.-' S-•>!! J»4J5.

J'l< . 1 .'i
• ■ . ■ 1»'.' '■


