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§ 48 b Abs. I Satz l- des

zum Steuerabzug
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Einkommensteuergesetzes

(

EStG)

Rentsch
_"- ,§engaütfrggg_

Agathaweg 6
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tdird hierait bescheinigt, das3 der qrfärrger det Baul.eLstung (I€istung1'eqrfängler) von der pfliqttt
zue §teueräbzug naclr § .18 Abs. 1 EStc befreit l.st.
DLese B€sctrelntgung: gil.ü \r@ O1.O1-2O17 b1g zum 31 .7.2.2O!g.

Wietrtj.ger §iwaeis:

Diese Bescheinigung ist dem teistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie frlr bestimmte
Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gü1tig, kann auch eine Kople ausgehändigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Numrner. versehen.
Der LeistungseüpfängEr hat dle fögIlchtelt,
slelr örrch eLne Prtl{'ung der C}ültiglreit der Frel.ste].]"ungsbesehel-nlguag täber äin e\rentuelles EaftsungsrislLo
G€t l'sshrEl.t zu \rersctraf,tren.
Die Prllfung kann durch eine Internetabfrage beim -Bundeszent.ralamt fti.r Steuern (r,,ww.bzs*..bund,de)
erfoLgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentrafamt für Steuern gespeichert una Uei einer
Internetabfrage dem Leistungsenll)fänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für
§touern die Gliltigkelt nicht oder kann der Leistungsempfänger eine fnternetab,fräge nicht durchftih{en' kann er sich durch eine Nachfrage bei dem iut äer ireistellungsbescheinigung angegebenen
Finanzamt Gewissheit verschaf,fen. Das Unterlassen einer fnternetabfrage beim Bundeszent.ralämt für
Steuern oder e'iner Nachfrage beim finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung ftlhrende
grobe Fdhrlässigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt ftlr Zahlungen, die innerhalb des o. g. Griltjqkeitszeitraumes und/oder fllr die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leidtungsempfängers mit Gegenansprtlchen gegentiber dem teistenden steht einer Zahlung
gleich.
Der T{iderruf

Bescheini-gung b3-e*bt vsrbehalten.
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