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Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48 b Abs
des Einkommensteuerqesetzes (EStG)
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Satz
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H"n,1i,,-q H"uer, Oranienstr.69, 10969 Berlin
Finzeluniernehmen

He*t

wird hiermlt bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der
Pi cht zum Steuerabzug nach § 48Abs. I ESIG befreit st.
Dlese Bescheinigung g ltvom 23.09.2010 bis

zrm22092013.

Wichtiqer Hinweis;

Dl

scn"rigrng sl dem Le stungsempfänger im Origlnal auszuhändigen' wenn sie für beslimmte Baule s
Lnlengilt. sr aä aäscheinlgung ftir ; nen Zeltiaum gtllig, kann auch elne Kopie a!sgehändlgl !'erden Dasori-

gn;

isl n t Dienstsiegel, unterschrft und Slcherheits-Nummer versehen
öei reistungsempta-nger hat die tvögtichkett, sich durch eine pri.ifung der Gültigkeit der Freiste ungsbe;cheinigun;übe; ein;ventuelles H;itungsrisiko Gewissheitzu verschaffen' Diese PrÜfLrng kann durch e ne

nlerneläbfräe beim Bundeszenlralami für Steuern (wwwbzsl.de) erfolgen Dazu werden die Dalen belm Bun

gegeben
aeszentra ami fur Sleuern gespeicherl und bel e ner nielnetablrage den Leislungsempiängern bekannt
Beslät gl das Bundeszenlrä"Ät tff st"re,n ot" c,:ttgkeit nichl oder kann der Le slungsenrpfänger eine lnternel.
abfrag; n cht d u rchfü hren kann er sich d urch eine Nach{rage bei dem aLlf der F reisle un gsbesche n ig u ng a '9 e
gebe;en Finanzaml Gew sshel verschaffen Das Unter!ässen einer lntemetabfrage be m Bundeszenlra aml Jür
Sieuern ooer e ner uacntrage beirn F nafzamt begründetfürsich allein keinezur Haflung führende grobe Fahr
ässigke t.
Die B-efre ung von der Pflicht zum Steuerabzug g lt iÜr Zahlungen, die innerhaLb des o g Gültgkeilsze lraumes
und/oderfLradeog Bau eislungen geeislet werden Dle Aufrech nu ng (Verlech nu ng) d es Leislungsem pfäfg e rs
m t GegenansprÜchen gegenuber dem Lerslenden stehi einer Zahlung gleich.
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